
Spielregeln für Tims und Milas Pronomen Memory

Spielziel

Ein Kartentrio besteht aus drei verschiedenfarbigen Karten, die zueinander passen: aus einer gelben, 

einer roten und einer blauen Karte. Ein Kartentrio, das zueinander passt, besteht immer aus einer 

blauen Karte mit Bild und einer roten Karte mit Pronomen und einer gelben Karte ohne Pronomen. Wer am

Schluss die meisten Kartentrios besitzt, gewinnt das Spiel.

Wie geht es los?

Alle Karten werden nach ihren Farben sortiert. Dann werden sie mit der bunten Seite nach unten auf den 

Tisch gelegt. Achtet darauf, dass die roten, die gelben und die blauen Karten voneinander getrennt liegen.

Wie wird gespielt?

Der Jüngste beginnt das Spiel. Danach geht es im Uhrzeigersinn weiter. Wer an der Reihe ist, darf drei 

Karten aufdecken: eine gelbe, eine rote und eine blaue Karte. Deckt ein Spieler drei zueinander passende 

Karten auf, dann darf er sich diese drei Karten nehmen und drei weitere Karten aufdecken. Das geht so 

lange, bis er drei Karten aufdeckt, die nicht zusammenpassen. Diese werden wieder umgedreht und der 

Nächste ist an der Reihe. Damit sich jeder die Bilder und die Lage der Karten gut merken kann, müssen 

sie immer kurze Zeit aufgedeckt liegenbleiben und dann an derselben Stelle wieder umgedreht werden.
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