Pärchen finden
Das beliebte Spiel Pärchen finden könnt ihre jetzt auch
mit den tollen Motiven aus dem Haus des Meeres spielen!

Druckanleitung
Auf den nächsten Seiten findet ihr die Druckvorlage. Seite Nr. 3 wird die Rückseite der Karten,
druckt also am besten alle Bildkarten (Seite Nr. 4 bis 7) doppelt aus und dann dreht ihr das Papier
einfach um und legt es wieder in den Drucker und druckt dann Seite Nr. 3 acht mal aus.
Wichtig: Die Ausrichtung der Seiten muss gleich bleiben, also Oben sollte dann wieder
Oben sein, damit die Kartenrückseite dann an der richtigen Stelle ist.
Dann dreht ihr den Stapel so dass ihr die Rückseite der Karten seht und schneidet alle entlang der
Kartenrückseite aus. Die Bildseite der Karten hat extra etwas kleinere Bilder,damit diese trotzdem
ganz auf den Karten zu sehen sind, sollte euer Drucker nicht genau drucken.

Spielregeln
Je nach dem wie schwer ihr es euch machen wollt nehmt ihr nur ein paar oder alle der 48 Pärchen,
mischt sie gut und legt sie verdeckt auf den Tisch.
Jetzt darf jeder Spieler reihum immer zwei Karten aufdecken, zeigen sie dasselbe Bild darf er die
Karten behalten und ist nochmals dran. Passen sie nicht zusammen werden sie wieder umgedreht.
Das Spiel endet wenn alle Pärchen eingesammelt worden sind. Der Spieler mit den meisten
Pärchen hat gewonnen.
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Jetzt gibt von uns aber ein paar Vorschläge was ihr noch alles mit den Karten machen könnt und
dabei auch gleich noch was lernt!

Probiert doch mal…..
… das ihr beim spielen für Pärchen einer Tiergruppe wie zum Beispiel Säugetiere immer einen
Extrapunkt bekommt.
… mit den Karten einen evolutionären Stammbaum auf zu legen.
… die Tiere nach Tiergruppen zu sortieren (Säugetiere, Insekten, Amphibien,…)
… das sich jeder ein Tier aussucht und den anderen Spielern was interessantes darüber erzählt
z.B. wusstest du das ... die Pfeilgiftfrösche im Haus des Meeres nicht giftig sind weil sie ihr Gift
nicht selbst herstellen können, sondern in der Natur giftige Insekten fressen von denen sie das Gift
einlagern.
… die Tiere nach Stockwerken im Haus des Meeres zu sortieren.
… bei deinem rechten Sitznachbarn zu erraten welches Tier auf den Karten er am liebsten hat und
welches er überhaupt nicht mag.
… alle Tiere nach Größe zu sortieren.
… immer die Tiere zusammen legen die im gleichen Lebensraum (Salzwasser, Süßwasser,
Regenwald, ect …) vorkommen.
… immer die Tiere zusammen legen die am selben Kontinent / Ozean vorkommen.
… ein Kartenhaus bauen.
… fünf Karten zu ziehen und sie einem Mitspieler zu geben der dann erraten muss welches Tier du
davon wohl am liebsten hast.

Noch mehr Spaß
Wenn dir die Bilder hier zu wenig sind und du gerne mehr hättest oder nach einer größeren
Herausforderung suchst probier doch auch mal unser Set mit den Tiermustern. Kartenrückseite
und Größe sind gleich, du kannst sie also problemlos mischen.

Viel Spaß damit!
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