
ZIEL DES SPIELS: Gewinne 3 Paare!ZIEL DES SPIELS: Gewinne 3 Paare!

QUIZ MIT WENDUNG:QUIZ MIT WENDUNG:  
Wer hat das bessere Gedächtnis?Wer hat das bessere Gedächtnis?

1.  Teilt euch in 2 Teams auf. Mischt die Karten und 1.  Teilt euch in 2 Teams auf. Mischt die Karten und 
verteilt je 5 Karten pro Team, Frageseiten nach oben.verteilt je 5 Karten pro Team, Frageseiten nach oben.

2.  Die Teams nehmen jeweils die erste Karte ihres Decks und lesen 2.  Die Teams nehmen jeweils die erste Karte ihres Decks und lesen 
nacheinander dem anderen Team jeweils die erste Frage vor.nacheinander dem anderen Team jeweils die erste Frage vor.

 Hat dein Team die Frage richtig und  Hat dein Team die Frage richtig und 
das andere Team die Frage falsch beantwortet?das andere Team die Frage falsch beantwortet?
• Dann gewinnt dein Team beide Karten (ein Paar). • Dann gewinnt dein Team beide Karten (ein Paar).

• Legt die Karten zur Seite!• Legt die Karten zur Seite!

• Fahrt mit der ersten Frage auf der nächsten Karte fort.• Fahrt mit der ersten Frage auf der nächsten Karte fort.

Haben beide Teams die Frage richtig beantwortet?Haben beide Teams die Frage richtig beantwortet?
•  Ihr habt ein Unentschieden! Fahrt fort mit der •  Ihr habt ein Unentschieden! Fahrt fort mit der 

nächsten Frage auf derselben Karte.nächsten Frage auf derselben Karte.

• Fahrt so lange fort, bis ein Team das Paar gewinnt.• Fahrt so lange fort, bis ein Team das Paar gewinnt.

       Haben beide Teams eine Frage falsch beantwortet,  Haben beide Teams eine Frage falsch beantwortet, 
oder alle Fragen der Karte richtig beantwortet?oder alle Fragen der Karte richtig beantwortet?
•  Legt beide Karten in die Mitte und fahrt fort •  Legt beide Karten in die Mitte und fahrt fort 

mit der ersten Frage der nächsten Karte.mit der ersten Frage der nächsten Karte.

•  Fahrt so lange fort, bis ein Team ein Paar gewinnt, dieses •  Fahrt so lange fort, bis ein Team ein Paar gewinnt, dieses
Team erhält dann auch die Karten aus der Mitte.Team erhält dann auch die Karten aus der Mitte.

3.  Wenn jeweils alle 5 Karten gespielt wurden und es ein 3.  Wenn jeweils alle 5 Karten gespielt wurden und es ein 
Unentschieden gibt, dann zieht jedes Team eine neue Karte Unentschieden gibt, dann zieht jedes Team eine neue Karte 
vom Stapel und fährt fort, bis es einen Gewinner gibt.vom Stapel und fährt fort, bis es einen Gewinner gibt.

4. Das Team, das zuerst 3 Paare hat, gewinnt das Spiel.4. Das Team, das zuerst 3 Paare hat, gewinnt das Spiel.

Bei dieser Variante wird sich zeigen, wie gut ihr aufgepasst habt!Bei dieser Variante wird sich zeigen, wie gut ihr aufgepasst habt!

Nehmt hierfür dieselben 10 Karten, die ihr gerade gespielt habt, Nehmt hierfür dieselben 10 Karten, die ihr gerade gespielt habt, 
und mischt sie erneut. Verteilt sie und spielt nach denselben und mischt sie erneut. Verteilt sie und spielt nach denselben 
Regeln, angefangen mit der ersten Frage der ersten Karte. Regeln, angefangen mit der ersten Frage der ersten Karte. 

Könnt ihr euch noch an die richtigen Antworten erinnern?  Könnt ihr euch noch an die richtigen Antworten erinnern?  
Euer Wissen und Gedächtnis werden jetzt auf die Probe gestellt. Euer Wissen und Gedächtnis werden jetzt auf die Probe gestellt. 

Das erste Team mit 3 Paaren gewinnt!Das erste Team mit 3 Paaren gewinnt!


