
Trimory Spielanleitung

MIT DIESEN KARTEN KÖNNEN SIE IN 
DAS THEMA „VIELFALT“ EINSTEIGEN

Die insgesamt 42 Spielkarten zeigen Vielfalt 

in drei unterschiedlichen Bereichen: Bei 

Pflanzen, bei Tieren und bei kultureller 

Vielfalt (Menschgemachtes). Die Karten 

zu jedem Thema sind auf je einem Bogen 

zusammengestellt.

VOR DEM SPIEL

Legen Sie zuerst entweder die Karten eines 

Bogens oder aber aller drei Bögen auf den 

Tisch. Schauen Sie sich gemeinsam mit den 

Kindern die Karten an und sortieren Sie sie: 

Welche gehören zusammen? 

Wenn Sie gleich sämtliche Karten hingelegt 

haben, lassen Sie die Mädchen und Jungen 

die Karten nach drei Kategorien sortieren, 

die den Kindern plausibel erscheinen: 

Was gehört wohl zusammen? Dabei kann 

es sein, dass die Kinder andere Arten der 

Sortierung als nach den oben erwähnten 

Aspekten finden – beispielsweise wenn ein 

Tier eine Pflanze isst oder etwas Mensch-

gemachtes mit Tieren zu tun haben könnte. 

Lassen Sie den Mädchen und Jungen Zeit 

für ihre Ideen. Wenn es passt, machen Sie 

einen Vorschlag, welche drei Kategorien es 

geben könnte, und lassen Sie die Kinder 

erneut sortieren. 

Finden die Mädchen und Jungen die drei 

zueinanderpassenden Karten? 
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Wer an der Reihe ist, darf nacheinander immer drei Karten aufdecken. Ergeben 

die Karten ein passendes Trio, darf sich die Spielerin oder der Spieler diese 

Karten nehmen und nochmals drei Karten aufdecken. Passen die Karten nicht, 

ist das nächste Kind an der Reihe. Damit die Mädchen und Jungen sich die 

Bilder gut merken können, müssen sie kurz aufgedeckt liegenbleiben.

Sind alle Trios gefunden, ist das Spiel beendet. Die Gruppe mit den meisten 

Karten hat gewonnen.

Wenn bekannt ist, wie alle Karten zusammengehören, kann das Memo-Spiel 

beginnen. Die Kinder können einzeln oder in Teams spielen. Sie können alle 

Themen gleichzeitig verwenden oder sich auf eines konzentrieren.

Zu Beginn jedes Spiels werden die Karten mit der Bildseite nach unten auf den 

Tisch gelegt und gut gemischt. Die Karten dürfen nicht übereinander liegen.

VIELFALT DER PFLANZEN

VIELFALT DER MENSCHEN

VIELFALT DER TIERE

Spiele

1. TRIMORY SCHWIERIG

2. TRIMORY MIT KLATSCHEN

Ein Kind fängt an und deckt eine Karte auf. Diese bleibt offen liegen. Dann ist 

die oder der Nächste an der Reihe. Wenn zwei zusammenpassende Karten 

aufgedeckt werden, können die Mädchen und Jungen in die Hände klatschen. 

Das Kind, das zuerst geklatscht hat, bekommt die beiden Karten und legt 

sie offen vor sich ab. Wird eine dazu passende Karte gezogen und jemand 

anderes klatscht, bekommt das andere Kind die einzelne Karte. Wird falsch 

geklatscht, muss eine Strafkarte abgegeben werden. Sie wird in den Abla-

gestapel gelegt. Wer falsch klatscht aber noch keine Karten gesammelt hat, 

muss drei Züge aussetzen.

Wenn alle Karten aus der Mitte weg sind, werden die Karten der Kinder ge-

zählt. Wer die meisten Karten besitzt, hat gewonnen. Bei Gleichstand spielen 

die Besten um den Ablagestapel. 
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Vielfalt der Menschen
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