
I SPY MEMO hilft den jungen Spielern, ihr Gedächtnis und ihre Fähigkeiten für 
Vergleichen, kritisches Denken, Lesen und Sprechen zu entwickeln. Sie lernen zudem, 
Regeln zu befolgen und gemeinsam zu spielen. Für Vorschulkinder, junge Leser und  
I SPY-Fans jeden Alters gibt es viele Möglichkeiten, dieses Spiel zu spielen.

INHALT:
40 Memokarten, 8 Reimkarten, 1 Spielanleitung
 

ZIEL DES SPIELS:
Versuche, die meisten Kartenpaare zu sammeln.
Achtung: In diesem I SPY-Spiel sind ein Paar immer zwei Karten mit dem gleichen zentralen 
Objekt. Jedes Objekt befindet sich auf einem unterschiedlichen Hintergrund und kann unter-
schiedliche Größen oder Positionen, sowie unterschiedliche Perspektiven oder Beleuchtung 
haben. 

I SPY Memo kann in 4 Varianten gespielt werden:

1)   Memo Classic
2)   Reim-Spaß-Spiel
3)   Reim-Memo-Spiel
4)   Kreatives Assoziationspiel

VORBEREITUNG:
Alle Spieler schauen sich gemeinsam die Memokarten an und benennen die zentralen Objekte 
auf den Karten. Jedes der unten aufgeführten Objekte kann auf zwei unterschiedlichen Karten 
gefunden werden, die die Spieler einander zuordnen müssen:

I SPY MEMO
Suchspiel

für 1 bis 6 Spieler ab 4 Jahren

grüner Frosch gelber Schulbus gelbe Gummi-Ente

rot-blauer Hammer goldener Elefant Seepferdchen

Sanduhr goldener Leopard Rennauto Nr. 7

Spielzeugaffe Schmetterling gelbe Schere

Tannenzapfen gelb-schwarzer Frosch gelber Spielzeughund

YoYo Karierter Buchstabe „P“ Plastikschaufel

Biene Fußball



1) MEMO CLASSIC für 1 bis 6 Spieler
Für diese Spielvariante werden die Reimkarten nicht benötigt, sie können beiseite gelegt werden.

Die Karten werden gut gemischt und in regelmäßiger Anordnung verdeckt (mit dem Bild nach 
unten) in die Mitte des Tisches oder auf den Boden gelegt.
Der jüngste Spieler darf beginnen.
Wer am Zug ist, deckt zwei Karten auf, so dass alle sie sehen 
können. Wenn beide Karten ein übereinstimmendes Paar 
bilden, darf der Spieler sie behalten und zwei weitere Karten 
umdrehen.
Der Spieler ist solange am Zug, bis er zwei Karten aufdeckt, 
die nicht zueinander passen. Diese werden wieder umgedreht 
und der nächste Spieler ist an der Reihe. 
Der Spieler, der die meisten Kartenpaare sammelt, gewinnt.

KOOPERATIVES SPIEL
Gespielt wird, bis alle Karten zu Paaren zugeordnet wurden. Alle gewinnen gemeinsam!
Hinweis: Wenn mit Anfängern gespielt wird, kann man mit weniger Kartenpaaren beginnen.

2) REIM-SPASS-SPIEL für 1 bis 6 Spieler
In diesem Spiel werden jeweils vier Karten, die zu den 
Reimkarten passen, gesucht. 
Die Objekte, die in den Reimen beschrieben werden, 
sind nicht die gleichen Objekte, die beim “Memo-Classic“ 
gefunden und zugeordnet werden müssen. Man sollte sich 
alle Objekte auf jeder Karte ganz genau anschauen, um die 
Reimkarten richtig zuzuordnen. Dieses Spiel wird mit 
aufgedeckten Karten gespielt. 
Tipp: Einige der Reime sind verzwickt, aber es gibt jeweils nur 
einen Satz von vier Karten, der dem Reim entspricht.

KOOPERATIVES SPIEL
Die Bildkarten werden gut gemischt und in regelmäßiger Anordnung aufgedeckt auf den 
Fußboden oder den Tisch gelegt.
Die Reimkarten werden ebenfalls gemischt und verdeckt auf einen Stapel gelegt.
Der erste Spieler zieht die oberste Reimkarte und liest den Reim laut vor. Alle Spieler suchen 
nun zusammen nach den vier passenden Karten.
Wenn die erste Reimkarte gelöst ist, werden die entsprechenden vier Karten beiseite gelegt.
Der nächste Spieler zieht die zweite Reimkarte. Es wird solange gespielt, bis alle Reime 
zugeordnet sind. Alle gewinnen gemeinsam.

REIM-SOLITÄR-SPIEL
Dieses Spiel wird alleine gespielt.

Begonnen wird mit einer Reimkarte. Wer den Schwierigkeitsgrad erhöhen will, kann auch 
eine zweite Karte dazu nehmen und/oder die Karten nach dem Vorlesen verdeckt beiseite 
legen, um aus dem Gedächtnis die richtigen Bilder zu finden.

Jaune est le poussin,

et le hot-dog bien chaud,

la belle lampe d’Aladin,

et blanc est le seau.

Un pulcino giallo canarino,

un hotdog caldo e saporito,

la lampada magica di Aladino,

e un secchio bianco e rifinito.



3) REIM-MEMO-SPIEL für 1 bis 3 Spieler
In diesem Spiel werden jeweils vier Karten, die zu den 
Reimkarten passen, gesucht. 
Die Objekte, die in den Reimen beschrieben werden, sind 
nicht die gleichen Objekte, die beim “Memo-Classic“ 
gefunden und zugeordnet werden müssen. Man sollte sich 
alle Objekte auf jeder Karte ganz genau anschauen, um die 
Reimkarten richtig zuzuordnen. Dieses Spiel wird mit 
verdeckten Karten gespielt. 

 Die Bildkarten werden gut gemischt und in regel-
mäßiger Anordnung verdeckt auf den Fußboden 
oder den Tisch gelegt. Jeder Spieler erhält zwei 
Reimkarten. Der Rest wird separat verdeckt auf einen 
Stapel gelegt. Jeder Spieler legt seine Reimkarten offen 
vor sich aus.
Wer am Zug ist, dreht vier Memokarten um. Wenn eine 
der Karten zu einer eigenen Reimkarte passt, kann diese 

behalten und eine neue Karte aufge- deckt werden. Jeder Spieler ist so lange an der Reihe, 
bis er keine Karte mehr findet, die zu seinen Reimen passt. Die offenen 
Karten werden nun wieder umgedreht und der nächste Spieler ist am Zug. 
Wer alle vier Karten gefunden hat, die zu einer Reimkarte passen, nimmt 
sich eine neue Reimkarte vom Stapel. Wenn ein Spieler keine Reimkarte 
mehr nachziehen kann, endet das Spiel. Der Spieler, der die meisten 
Reimkarten erfüllt hat, gewinnt.

4) KREATIVES ASSOZIATIONSPIEL für 1 bis 6 Spieler
Dieses Spiel wird mit allen 40 Bildkarten gespielt. Die Reimkarten werden 
nicht benötigt.

Die Spieler müssen versuchen, Gemeinsamkeiten zwischen den Karten zu finden, bis alle 
Karten verwendet wurden und keine mehr übrig ist. Hier sind Fantasie, Vorstellungskraft und 
Kreativität gefordert, denn es gibt keine falschen Antworten, solange sie logisch erklärt werden 
können. Zum Beispiel kann jede Karte eine gleiche Zahl oder einen gemeinsamen Buchstaben 
haben, jede Karte kann an einen Liedtitel erinnern, jede Karte kann eine rote Farbe haben und 
so weiter. 

KOOPERATIVE VARIANTE
Alle Bildkarten werden gut gemischt und verdeckt in 
einem Stapel abgelegt. Der erste Spieler deckt zwei 
Karten auf, so dass alle Spieler sie sehen können. Nun 
versuchen alle gleichzeitig eine oder mehrere Gemein-
samkeiten dieser zwei Karten zu finden.
Solange das Team weitere Gemeinsamkeiten findet, 
wird weitergespielt. Fällt keinem Spieler mehr etwas 
ein, werden die nächsten zwei Karten aufgedeckt.

Jaune est le poussin,
et le hot-dog bien chaud,

la belle lampe d’Aladin,
et blanc est le seau.Un pulcino giallo canarino,

un hotdog caldo e saporito,

la lampada magica di Aladino,

e un secchio bianco e rifinito.



Das Spiel endet, wenn der Stapel aufgebraucht wurde oder nach der vereinbarten Anzahl 
Karten. Alle gewinnen gemeinsam.

WETTBEWERBSVARIANTE
Für diese Version werden zusätzlich ein Stift und ein Blatt Papier zum Festhalten des Spielstandes 
benötigt.

Alle Bildkarten werden gut gemischt und verdeckt in einem Stapel abgelegt. Der erste Spieler 
deckt zwei Karten auf, so dass alle Spieler sie sehen können. Nun nennen die Spieler nachei-
nander im Uhrzeigersinn eine Gemeinsamkeit der zwei Karten. In der ersten Runde erhält 
dafür jeder Spieler einen Punkt, in der zweiten Runde zwei Punkte usw. Wer passen muss, 
scheidet für diese Kartenkombination aus. Es wird gespielt, bis der letzte Spieler passen muss. 
Die Punktzahl wird aufgeschrieben. Danach werden zwei neue Karten aufgedeckt und der 
Spieler, der zuletzt gepasst hat, beginnt eine neue erste Runde. 

Das Spiel endet, sobald ein Spieler 30 Punkte erreicht hat. Die Spieler können sich natürlich 
auch auf eine andere Punktzahl oder eine Kartenanzahl einigen.

KREATIVES REAKTIONS-SPIEL für 2 oder mehr Spieler
Alle Bildkarten werden gut gemischt und verdeckt in einem Stapel abgelegt. Der erste Spieler 
deckt zwei Karten auf, so dass alle Spieler sie sehen können.
Wer als erster eine Gemeinsamkeit findet, gewinnt das Paar. Wenn kein Spieler eine Gemein-
samkeit findet, werden zwei weitere Karten aufgedeckt und auf die ersten beiden gelegt. Der 

erste Spieler, der eine Gemeinsamkeit findet, erhält dann alle vier. Wenn 
alle Karten des Stapels verbraucht sind, gewinnt der Spieler mit den 
meisten Karten.

Variationen: 

UNENDLICHE SPIELMÖGLICHKEITEN
Die Spiele der I SPY Reihe bieten die Möglichkeit, weit über die vorge-
gebenen Spielvarianten hinaus immer neuen Spielspaß zu erleben. Lassen 

Sie Ihrer Fantasie freien Lauf.
Beispiele: Wie viele Pferde kannst du finden? Wie viele Knöpfe? Eimer? Herzen? Siehst du 
den Clown? Wie viele andere Übereinstimmungen findest du?
Versuche, die Karten in Kategorien einzuteilen, wie „Spielzeug“, „Farben“ oder „Tiere“. Wie 
viele Kategorien findest du? Schaffe deine eigenen Spielregeln und Reime.

• Wenn eine Gemeinsamkeit zwischen zwei Karten 
gefunden wurde, wird nur eine der beiden Karten 
zur Seite gelegt und durch eine andere ersetzt.

• Gemeinsamkeiten auf drei oder mehr Karten 
finden.

• Zu Beginn wird eine Karte aufgedeckt, die jeweils 
mit jeder neu gezogenen Karte verglichen wird.


