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Komm mit in die rabenstarke Welt vom kleinen Raben Socke!
Wo hat sich denn wohl Eddi-Bär versteckt? Und unter welchen

Plättchen ist der Hase Löffel zu finden? Findest du die passenden
Bildpaare? Hier ist ein gutes Gedächtnis gefragt! Wer am Ende

die meisten Pärchen gefunden hat, gewinnt.

Der kleine Rabe Socke

Memospiel

Spielregel
Für Ringelsockenfans ab 4 Jahren
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Inhalt
48 Memo-Kärtchen mit dem kleinen Raben und seinen Freunden

Spielvorbereitung
Nehmt alle Memo-Kärtchen aus der Schachtel
und legt sie mit der Rückseite nach oben
zeigend auf die Spielfläche. Mischt die Memo-
Kärtchen gut und legt sie so aus, dass ihr
6 Reihen mit jeweils 8 Kärtchen vor euch liegen
habt.
Wenn ihr das Spiel einfacher machen wollt,
dann sortiert vor dem Mischen einfach einige
Pärchen aus und spielt mit weniger Plättchen.
Falls ihr es schwieriger haben möchtet, legt die Kärtchen ungeordnet vor 
euch aus, so dass sich die Kärtchen nicht überlappen.

Spielablauf
Ihr spielt reihum im Uhrzeigersinn. Der jüngste Spieler beginnt. Bist du an 
der Reihe, darfst du zwei beliebige Kärtchen aufdecken.

Zeigen die Kärtchen dasselbe Bild?
Du hast ein zusammenpassendes Kartenpärchen
gefunden. Nimm die beiden Memo-Kärtchen zu
dir und lege sie als Stapel vor dir ab. Du bist sofort
noch einmal an der Reihe und deckst noch zwei
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weitere Memo-Kärtchen auf. Zeigen sie wieder dasselbe Bild, hast du ein 
weiteres Pärchen gefunden. Nimm die Memo-Kärtchen zu dir und decke 
zwei weitere Kärtchen auf. Das machst du so lange, bis die aufgedeckten 
Memo-Kärtchen zwei unterschiedliche Bilder zeigen. 

Zeigen die Kärtchen unterschiedliche Bilder?
Leider hast du kein Pärchen gefunden. Drehe die
aufgedeckten Memo-Kärtchen an der gleichen
Stelle wieder um. Dein Zug ist nun zu Ende und
der nächste Spieler ist an der Reihe.

Spielende
Das Spiel endet, sobald das letze Pärchen aufgedeckt wurde und keine 
verdeckten Memo-Kärtchen mehr ausliegen.
Jetzt vergleicht ihr, wer von euch am meisten Memo-Kärtchen erspielen 
konnte. Zählt dazu entweder eure gesammelten Pärchen oder stellt ein- 
    fach eure Stapel mit den Memo-Kärtchen neben- 
                      einander. Wer die meisten Pärchen gesammelt hat, 
         gewinnt.  Gibt es einen Gleichstand, spielt ihr am 
            besten gleich noch eine Partie, um den Sieger 
            zu ermitteln.
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Achtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr. 
Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Dangers 
de suffocation. Avvertenze! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. Piccole 
parti. Rischio di soffocamento. 
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