selbst gemachtes Ostereier-Memory
Man benötigt: Blätter, Buntstifte und eine Schere

Vorbereitung:
1. Malen sie Ihrem Kind je nach Alter 12 bis 30 Ostereier auf. Es muss immer eine
gerade Anzahl sein.
2. Muster ausmalen bzw. Eier einfarbig anmalen. Zwei Eier müssen gleich
aussehen!
Bei den 3-jährigen Kindern sollte man nur einfarbige Eier malen. Je mehr
Mustereier es gibt, desto schwieriger wird das Memory.
3. Eier ausschneiden (Eltern oder Kind).
4. Alle Eier werden verdeckt auf den Tisch gelegt.

Spielvariante 1:

Reihum deckt jeder 2 Karten auf.
- Sind sie verschieden, werden sie wieder umgedreht und der Nächste ist an der
Reihe.
- Sind sie gleich, darf der Spieler die Eier behalten und darf nochmals aufdecken.
Wenn alle Karten weg sind, werden die gesammelten Eier gezählt.
Wer die meisten Pärchen hat, hat gewonnen!

Spielvariante 2: KLATSCHMEMORY
Vereinfachte Spielform für die Kleinen

Auch hier werden die Karten auf dem Tisch verteilt.
Der erste Spieler deckt 2 Eier auf.
- Passen sie zusammen, darf er sie nehmen.
- Passen sie nicht zusammen, bleiben sie aufgedeckt auf dem Tisch liegen.
Ab jetzt deckt jeder Spieler nur noch ein Ei auf.
- Passt keines der 3 Eier zusammen, bleiben diese auch aufgedeckt liegen. So
geht es reihum.
- Sollte ein Spieler ein Ei aufdecken und das passende schon aufgedeckt auf
Tisch liegen, dürfen alle Spieler auf das passende Ei, das schon da lag,
klatschen. Der schnellste bekommt das Eierpaar.
Hier wird nicht so intensiv die Merkfähigkeit,
Reaktionsschnelligkeit und Zuordnung geschult.

sondern

eher

die

Ostereiersuche
Eines der Eier wird versteckt. Ein anderes
Familienmitglied muss es suchen
So kann man schon mal das Nestle-Suchen für Ostern
proben und die Vorfreude wächst.
Die Kinder üben, genau zu schauen und sich auf einen
Gegenstand zu konzentrieren. Auch Geduld und
Frustration können geübt werden, wenn man ein
Wettsuchen daraus macht (2 Spieler suchen um die
Wette oder einer sucht auf Zeit).
Diese Eigenschaften sind für den Schulbesuch
sehr wichtig!

WER FINDET DAS EI AUF DEM FOTO?

