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DER MENSCH

SPRACH
MEMO

ab 8 Jahren, für 2 – 6 Spieler 

SPIELMATERIAL

n 108 Karten = 54 Kartenpaare mit Bildern und Vokabeln  
 zum Thema DER MENSCH
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
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1 der Anzug suit el traje le costume il completo

2 der Arm arm el brazo le bras il braccio

3 der Arzt doctor el médico le médecin il medico

4 das Auge eye el ojo l’œil (m) l’occhio (m)

5 das Bein leg la pierna la jambe la gamba

6 die Bluse blouse la blusa
le  
chemisier

la  
camicetta

7 das Blut blood la sangre le sang il sangue

8 die Brille glasses las gafas
les lunettes 
(f)

gli occhiali

9
die  
Erkältung

cold el resfriado
le refroidis-
sement

il  
raffreddore

10
der/die Er-
wachsene

adult
el/la 
adulto/a

l’adulte 
(m/f)

l’adulto/a 
(m/f)

11 die Familie family la familia la famille la famiglia

12 das Fieber fever la fiebre la fièvre la febbre

13 der Finger finger el dedo le doigt il dito

14 der Fuß foot el pie le pied il piede

15 das Gesicht face la cara le visage il viso

16
das  
Gewicht

weight el peso le poids il peso

17 der Gürtel belt el cinturón la ceinture la cintura

18 das Haar hair el pelo
les cheveux 
(m)

i capelli
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19
die Hals-
schmerzen

sore throat
el dolor de 
garganta

le mal de 
gorge

il mal di 
gola

20 die Hand hand la mano la main la mano

21
der  
Handschuh

glove el guante le gant il guanto

22 die Haut skin la piel la peau la pelle

23 das Hemd shirt la camisa la chemise la camicia

24 das Herz heart el corazón le cœur il cuore

25 die Hose trousers el pantalón le pantalon i pantaloni

26 der Husten cough la tos la toux la tosse

27 der Hut hat
el  
sombrero

le chapeau il cappello

28 die Jacke jacket la chaqueta le blouson il giubbino

29 der Junge boy el chico le garçon il ragazzo

30 das Kind child el niño
l’enfant 
(m/f)

il/la  
bambino/a

31 das Kleid dress el vestido la robe il vestito

32
der  
Knochen

bone el hueso l’os (m) l’osso (m)

33 der Kopf head la cabeza la tête la testa

34
das Kran-
kenhaus

hospital el hospital l’hôpital (m)
l’ospedale 
(m)

35
die 
Kranken-
schwester

nurse
la enfer-
mera

l’infirmière  
(f)

l’infermiera  
(f)

36
das  
Mädchen

girl la niña la fille la ragazza
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37 der Mantel coat el abrigo le manteau il cappotto

38
das Medi-
kament

medicine
el medica-
mento

le médica-
ment

il  
medicinale

39 der Mund mouth la boca la bouche la bocca

40 die Nase nose la nariz le nez il naso

41 der Notfall emergency
la emer-
gencia

l’urgence (f)
l’emergenza  
(f)

42 das Ohr ear la oreja l’oreille (f)
l’orecchio 
(m)

43
der  
Pullover

pullover el jersey
le  
pull(-over)

il maglione

44 der Rock skirt la falda la jupe la gonna

45 der Rücken back la espalda le dos la schiena

46 der Schal scarf la bufanda l’écharpe (f) la sciarpa

47 der Schuh shoe el zapato
la  
chaussure

la scarpa

48
die 
Schulter

shoulder el hombro l’épaule (f) la spalla

49 die Socke sock el calcetín
la  
chaussette

il calzino

50 der Stiefel boot la bota la botte lo stivale

51 der Unfall accident
el  
accidente

l’accident 
(m)

l’incidente 
(m)

52
die Unter-
wäsche

underwear
la ropa 
interior

les 
sous-vête-
ments (m)

la bianche-
ria intima

53 der Zahn tooth el diente la dent il dente

54 die Zunge tongue la lengua la langue la lingua



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!


