
 
Wanda Dufner: «Die Eiche soll leben»  
 
Memory und Bildersuche/Sprechanlass für den Einsatz der SJW-
Publikation im Unterricht der Volksschulen (Zyklus 1). 
 
 
MEMORY 
 
Memory startklar machen 
Druckt die Vorlage zweimal doppelseitig aus und schneidet die je 15 
Karten aus (Kopiervorlage). 
Mischt die Karten und legt sie zu einem Rechteck oder einem Muster 
verdeckt auf den Tisch - nur das SJW Logo mit Eichenblatt ist jetzt 
sichtbar. 
 
Spielverlauf 
Wer an der Reihe ist, deckt zwei Karten auf.  
 
Wenn die aufgedeckten Karten dasselbe Motiv zeigen, darf das Kind das 
Pärchen an sich nehmen und nochmals zwei Karten aufdecken.  
 
Das wiederholt ihr so lange, bis die Motive nicht gleich sind. Ist dies der 
Fall, dreht ihr beide Kärtchen wieder um. 
 
Alle Kinder müssen aufmerksam sein und versuchen, sich die Positionen 
der Bilder zu merken, um dann, wenn sie an der Reihe sind, das richtige 
Paar aufzudecken. 

Sind alle Karten aufgedeckt, endet das Spiel. Jeder zählt seine 
Kartenpaare. Wer die meisten hat, gewinnt die Runde! 

 
 
SPRECH- UND SCHREIBANLASS 
 
Lies die Geschichte «Die Eiche soll leben» von Wanda Dufner.  
 
Wähle dann ein Kärtchen aus und versuche das abgebildete Tier im SJW 
Heft zu finden.  
 
Erzähle einem anderen Kind oder schreibe in dein Deutschheft auf, was 
da gerade geschieht und was noch geschehen wird.  
 
 
 
 
 
 
Unterrichtsmaterial: Wanda Dufner @ SJW Schweizerisches Jugendschriftenwerk, Zürich 



Memory d’animals „Il ruver ha da viver!“                                                                                         www.sjw.ch

       la miur Eichelhäher      la sgagia               il stgirat

       igl erizun  il tschierv la rauna

il piertg selvadi il luf-tscherver  igl uors

    l’uolp il petgalenn        il piv

la furmicla        la tschitta        il luf
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Eichhörnchen  Eichhörnchen

       Igel   Hirsch Frosch

Wildschwein     Luchs         Bär

    Fuchs Specht         Uhu

 Ameise Schmetterling        Wolf
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