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UNTERWEGS

SPRACH
MEMO

ab 8 Jahren, für 2 – 6 Spieler 

SPIELMATERIAL

n 108 Karten = 54 Kartenpaare mit Bildern und Vokabeln  
 zum Thema UNTERWEGS
n Spielanleitung mit Vokabelheft

VORBEREITUNG

Alle Karten mit der Bildseite nach unten auf den Tisch legen und mischen. 
Anschließend alle Karten in Reihen mit einem kleinen Abstand zwischen  
den Karten auslegen.

Als Download verfügbar: Spielanleitung in Englisch, Französisch,  
Italienisch und Spanisch unter www.hueber.de/sprachspiele oder  
www.grubbeverlag.de/sprachspiele
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LOS GEHT’S

Der jüngste Spieler beginnt und deckt nacheinander 2 Karten auf. Passen 
die Karten zusammen, darf er sie behalten und nochmals 2 Karten aufde-
cken. Dies geht so lange, bis er 2 Karten aufdeckt, die nicht zusammen-
passen. Die beiden Karten werden wieder zugedeckt und der nächste 
Spieler im Uhrzeigersinn ist an der Reihe.

Zusammenpassende Kartenpaare zeigen auf einer Karte ein Foto und auf 
der anderen Karte dieses Foto verkleinert mit der entsprechenden Vokabel.

SPIELENDE

Das Spiel ist zu Ende, wenn das letzte Kartenpaar aufgedeckt wurde. Der 
Spieler, der die meisten Karten gesammelt hat, ist der Gewinner.

TIPP ZUM BESSEREN VOKABELN LERNEN

Der Spieler, der an der Reihe ist, benennt laut die Begriffe, die auf den auf-
gedeckten Karten dargestellt sind. Er erklärt die Bedeutung und versucht 
sie richtig auszusprechen – die Mitspieler dürfen dabei helfen.

Die Sprachmemos gibt es zu den Themen
ZU HAUSE | UNTERWEGS | DER MENSCH 
EINKAUFEN-ESSEN-TRINKEN 
SCHULE-ARBEIT-FREIZEIT | DURCH DAS JAHR
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1 die Abfahrt departure la salida le départ la partenza

2 die Ampel traffic light el semáforo
le feu  
(tricolore)

il semaforo

3 die Ankunft arrival la llegada l’arrivée (f) l’arrivo (m)

4
der  
Ausweis

identity 
card

el carné (de 
identidad)

la carte 
d’identité

la carta 
d’identità

5 das Auto car el coche la voiture
la  
macchina

6
die  
Autobahn

motorway la autopista
l’autoroute  
(f)

l’autostrada  
(f)

7
die Bank 
(zum Sitzen)

bench el banco le banc la panchina

8
der  
Bahnhof

(railway) 
station

la estación 
(de trenes)

la gare
la stazione 
(ferroviaria)

9 der Berg mountain la montaña
la  
montagne

la  
montagna

10 der Blitz lightning
el  
relámpago

l’éclair (m) il fulmine

11 die Brücke bridge el puente le pont il ponte

12
der  
Bürgersteig

pavement la acera le trottoir
il marcia-
piede

13
das  
Denkmal

monument
el monu-
mento

le monu-
ment

il monu-
mento

14
das Doppel- 
zimmer

double 
room

la habita-
ción doble

la chambre 
double

la camera 
doppia

15 das Dorf village el pueblo le village il villaggio

16
das Einzel-
zimmer

single room
la habi- 
tación 
individual

la chambre 
simple

la camera 
singola

17
die  
Fahrkarte

ticket el billete le billet il biglietto

18
das  
Fahrrad

bicycle la bicicleta
la  
bicyclette

la bicicletta
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19
der  
Flughafen

airport
el  
aeropuerto

l’aéroport 
(m)

l’aeroporto 
(m)

20
das  
Flugzeug

plane el avión l’avion (m) l’aereo (m)

21 der Fluss river el río le fleuve il fiume

22
der Führer-
schein

driving 
licence

el carné de 
conducir

le  
permis de  
conduire

la patente

23
die  
Fußgänger-
zone

pedestrian 
zone

la zona 
peatonal

la zone 
piétonne

la zona 
pedonale

24
das  
Gepäck

luggage el equipaje
les  
bagages (m)

i bagagli

25
das  
Gewitter

thunder-
storm

la tormenta l’orage (m) il temporale

26 die Grenze border la frontera la frontière il confine

27
die  
Haltestelle

(bus) stop la parada
l’arrêt (m) 
(de bus)

la fermata

28
die  
Hauptstadt

capital la capital la capitale la capitale

29 der Himmel sky el cielo le ciel il cielo

30 die Insel island la isla l’île (f) l’isola (f)

31 der Koffer suitcase la maleta la valise la valigia

32
die  
Landschaft

landscape el paisaje le paysage
il  
paesaggio

33 das Meer sea el mar la mer il mare

34
das  
Museum

museum el museo le musée il museo

35 der Nebel fog la niebla
le  
brouillard

la nebbia

36 der Park park el parque le parc il parco
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37 der Platz square la plaza la place la piazza

38
das  
Rathaus

town hall
el ayunta-
miento

l’hôtel (m) 
de ville

il municipio

39 der Regen rain la lluvia la pluie la pioggia

40 die Reise journey el viaje le voyage il viaggio

41 das Schiff ship el barco le bateau la nave

42
das 
Schloss

castle el castillo le château il castello

43 der Schnee snow la nieve la neige la neve

44 die Stadt city la ciudad la ville la città

45 die Straße road la carretera la route la strada

46
die Stra-
ßenbahn

tram el tranvía
le 
tram(way)

il tram

47 das Tal valley el valle la vallée la valle

48 die Tasche bag el bolso le sac la borsa

49 das Ticket ticket el billete le billet il biglietto

50 das Wetter weather el tiempo le temps il tempo

51 die Wolke cloud la nube le nuage la nuvola

52 das Ziel destination el objetivo
la  
destination

la destina-
zione

53 der Zoll customs la aduana la douane la dogana

54 der Zug train el tren le train il treno



MIT ANLEITUNG  

UND VOKABELHEFT  

IN 8 SPRACHEN

ALS DOWNLOAD 

VERFÜGBAR

MIT 30  

SPANNENDEN  

KRIMIPLOTS

TEXTE VERSTEHEN, 

FRAGEN FORMU- 

LIEREN, VOKABELN 

LERNEN

QUICK BUZZ – DAS VOKABELDUELL
DEUTSCH | ENGLISCH | FRANZÖSISCH 
ITALIENISCH | SPANISCH

INTERPOL ERMITTELT – DIE KUNST,  
DIE RICHTIGEN FRAGEN ZU STELLEN
DEUTSCH | ENGLISCH | FRANZÖSISCH 
ITALIENISCH | SPANISCH

SPRACHEN LERNEN 
MIT SPASS UND ACTION

SPRACHEN LERNEN 
FÜR KRIMIFANS



MIT ANLEITUNG  

IN 11 SPRACHEN

FÜR DEUTSCH- 

LERNENDE UND  

MUTTERSPRACHLER

A WEEKEND IN LONDON
UN WEEK-END À PARIS
UN FIN DE SEMANA EN MADRID
EIN WOCHENENDE IN BERLIN
UN FINE SETTIMANA A ROMA
A WEEKEND IN NEW YORK

SPIELEND EINE STADT 
ENTDECKEN UND DIE 
SPRACHE LERNEN!


