Zeigt uns euer
Lieblings-Spiel oder
werdet Spiele-Erfinder
Es gibt viele verschiedene Arten von Spielen;
Brettspiele, Kartenspiele, Würfelspiele und vieles
mehr. Alle Spiele haben ihre eigenen Regeln, die
es zu dem machen, was es ist.
Welches Spiel ist euer Lieblings-Spiel und
warum? Zeigt, was euch besonders an eurem
Lieblings-Spiel gefällt und baut euer LieblingsSpiel aus Recycling-Materialien nach!
Oder habt ihr das Zeug zum Spiele-Erfinder? Als
Spiele-Erfinder braucht man eine gute Idee und
viel Kreativität!
Erfindet ein neues Spiel aus RecyclingMaterialien:
●

●

●
●
●

Was ist das Thema eures Spiels? Handelt es
z.B. von einer besonderen Zeit (Mittelalter... )
oder einem besonderen Ort (Lachmöwensee
in Zwillbrock... ) oder von besonderen Figuren
(Flamingos... )?
Welches Ziel hat euer Spiel? Wollt ihr z.B. ein
Spiel entwickeln, das die Geschicklichkeit
fördert oder sollen die Spieler etwas lernen?
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Hi, ich bin Frid
a Flamingo!
Schön, dass ih
r mitforscht.
Das braucht ih
r dazu:
●
Euer Lieblingss
piel oder
eine neue Spie
lidee
●
Stifte, Pappe, ..
.weitere
Bastelmaterial
ien, die
ihr für das Spie
l benötigt
Tipp: Nehmt D
inge, die ihr
Zuhause habt
und sonst
nicht mehr bra
ucht!

Wie viele Personen können mitspielen?
Welche Spielregeln gibt es?
Welche Dinge (z.B. Spielfiguren, Würfel, Karten...) braucht ihr
für euer Spiel?

Testet euer Spiel! Beim Spielen fallen euch vielleicht
Schwierigkeiten auf. Das ist eine Chance, so könnt ihr Regeln
oder Dinge verbessern.
Tipp: Fehler sind dazu da, um aus ihnen zu lernen!
Jeder macht welche und das gilt nicht nur
beim Erfinden von Spielen...
Tipp: Beachtet beim Experimentieren auch die allg. Sicherheitshinweise!

Habt ihr Fragen
?
Schreibt Flamin
go Frida an:
familie-forscht@
stiftung-nlw.de

Flamingo Frida´s
Lieblings-Spiel
Memory kennt fast jeder. Dieses Memory ist
ganz besonders, denn die Bilder haben alle
etwas mit der Aktion „Familie forscht“ zu tun
und du kannst mit Flamigo Frida´s Lieblings-Spiel
die „17 Ziele für eine bessere Welt“ entdecken.
Hier die Spielregeln:
●

●

●

●

●
●
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Ich spiele am
liebsten
Memory! Spie
lt ihr mit?
Das braucht ih
r dazu:
●
Drucker, Papie
r, Schere
und Kleber
●
...oder ihr spie
lt online:
www.stiftung-n
lw.de/
fridas-memory
/
Tipp: Ihr könn
t dort alle
„17 Ziele für e
ine bessere
Welt“ entdeck
e n!

Alle 34 Karten – 17 ungleiche Bildpaare –
werden verdeckt auf dem Tisch verteilt.
Die Spieler müssen versuchen, möglichst viele
Paare zu finden.
Der/die Spieler/in darf zwei Karten
aufdecken. Wurde ein Bildpaar aufgedeckt,
darf das Paar genommen werden und
nochmal zwei Karten aufgedeckt werden. Das
geht solange, bis die Karten nicht zusammen
passen.
Diese Karten werden wieder umgedreht und
an die gleiche Stelle gelegt. Dann ist der nächste
Spieler an der Reihe.
Wurde das letzte Bildpaar aufgedeckt, ist das Spiel beendet.
Der/die Spieler/in mit den meisten Karten gewinnt.

Variante:
Ihr könnt auch alleine spielen und die Zeit stoppen, die ihr benötigt
um alle Kartenpaare zu finden. Erkennt ihr die Bilder wieder? Zu
welchem Versuch gehört welches Bild?
Tipp: Stöbert doch nochmal im Internet:
https://www.stiftung-nlw.de/familie-forscht
Hier findet ihr zu allen Versuchen auch Infos zu den
zugehörigen Zielen für eine bessere Welt.

Habt ihr Fragen
?
Schreibt Flamin
go Frida an:
familie-forscht@
stiftung-nlw.de

Tipp: Stöbert doch nochmal im Internet.

ory zum
Mein Mem !
teln
selber bas
sdrucken
Einfach au
neiden!
und aussch
r auf
Tipp: Bilde
en , d a n n
b
le
k
e
p
p
a
P
iler
ist es stab

Hier findet ihr das Online-Memory mit Infos
zu den „17 Zielen für eine bessere Welt“:
www.stiftung-nlw.de/fridas-memory
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Für Fortgeschrittene – Memory Hoch³:

ory zum
Mein Mem !
teln
selber bas
sdrucken
Einfach au
neiden!
und aussch
r auf
Tipp: Bilde
en , d a n n
b
le
k
e
p
p
a
P
iler
ist es stab

Statt 2 Karten müsst ihr 3 Karten finden, die
zusammen gehören. Immer ein Icon, ein Bild und
ein Text gehören zusammen. Schafft ihr auch das?
Die Zahlen helfen euch!

Habt ihr Fragen
?
Schreibt Flamin
go Frida an:
familie-forscht@
stiftung-nlw.de

Regeln machen das
Zusammenleben einfacher
Regeln machen das Zusammenleben einfacher.
Das gilt für ein Gesellschaftsspiel genauso wie für
das Leben in der Familie, in der Schule, in
unserem Land oder in einer Staatengemeinschaft.
Damit das funktioniert, müssen sich alle an
Regeln halten. Starke Institutionen sind z.B.
unabhängige
Gerichte.
Sie
sorgen
für
Gerechtigkeit, damit alle Menschen in Frieden
leben können.
iedliches
fr
in
e
r
fü
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Starke Instituti
onen sorgen
dafür, dass sic
h alle an
Regeln halten
.
Jeder soll die C
hance haben
die Regeln zu ke
nnen und
verstehen zu k
önnen.
Überall sollen
unabhängige
Institutionen
für
Gerechtigkeit
sorgen, damit
alle Menschen
in Frieden
leben können
.

Tipp: Beachtet beim Experimentieren auch die allg. Sicherheitshinweise!

Mehr Informationen unter:
www.stiftung-nlw.de/familieforscht/
BNE Regionalzentrum
der Stiftung Natur und
Landschaft Westmünsterland
Email: info@stiftung-nlw.de
Tel. 02564/906000
Fax: 02564/986029
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