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Vorwort

Oliver Funk ist der Visionär der Firmengruppe olifu. 22-jährig wagte er im Jahr 1998 den Weg 

in die Selbstständigkeit und hat den Schritt nicht bereut. Weiterhin geht er regelmäßig in den 

Außendienst, um die erwartungsvollen Kinder beim Testen neuer Produkte zu beobachten 

und daraus wertvolle Erkenntnisse zu ziehen. Zusammen mit der Familie Ellrich übernahm er 

2003 die Firmen HaPe und spiele gut und ist bis heute mit viel Einsatz und Freude dabei, die 

Firma auszubauen und bekannte olifu-Produkte zu modifi zieren sowie neue zu entwickeln. 

Das Ihnen hier vorliegende Spiel war das erste von olifu entwickelte Exklusiv-Produkt und 

kam ursprünglich unter dem Namen Schattenmemo heraus. „So hat die Story unserer Firma 

angefangen. Das Produkt bedeutet mir extrem viel“, ist Oliver nach wie vor von dem Konzept 

überzeugt. Die neue Version heißt jetzt Memolo und bietet vom Erlernen der Basics bis zum 

komplexeren Spiel viele Möglichkeiten. „Ein Memory, das einzigartig ist, ist noch interessanter“, 

weist er auf die Anwendungen hin, die weit über das Finden von Karten-Pärchen hinausgehen. 

Und so ist das Einsatzgebiet vieler olifu-Produkte, darunter auch Memolo, zunehmend nicht nur 

auf den Kindergarten ausgelegt, sondern wird auch auf die Grundschule, die Logopädie, die 

Ergotherapie bis hin zu Senioreneinrichtungen ausgedehnt und überall sinnvoll genutzt. 

Auf die Grundlagen kommt es dem Firmenvisionär an. Zunächst werden die Basics gelegt, um 

dann auf ihnen aufbauen zu können und im Leben nach der Kindergartenzeit davon zu zehren. 

Sie beinhalten mehr als den Spracherwerb, spielen zu lernen oder Bewegungserfahrungen 

zu machen. „Vor Problemen nicht davon laufen, sondern sich den Dingen stellen, soziale 

Kompetenzen erwerben und keinen Egoismus zu entwickeln“, sind für ihn wichtige Werte in 

einer Welt, die sich immer mehr von einer realen in die virtuelle verändert. Aber die Umwelt 

sollte von der natürlichen Seite her erlebt und kennengelernt werden und so liegt ihm am 

Herzen „Kindern mit unseren Produkten und Konzepten eine Chance zu geben, sich eine 

bessere Welt aufzubauen“ - ganz nach der Firmen-Vision: „Wir unterstützen die Kinder 

dieser Welt mit der Einfachheit unserer Produkte, um die wirklich wichtigen Dinge des Lebens 

spielerisch zu erlernen.“
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Curriculum

Memolo ist nicht nur ein Spiel bei dem Motivpaare auf Holzkärtchen gefunden werden. Es bietet 
sehr viel mehr. Durch die Beschäftigung mit Memolo werden unterschiedlichste Fähigkeiten 
angeregt, geübt und gestärkt.

Sprache
Die Sprache ist ein wichtiges Werkzeug, um sich seinen Mitmenschen mitzuteilen und mit ihnen 
zu kommunizieren. Wünsche und Bedürfnisse werden ausgedrückt, man geht aufeinander ein, 
spricht sich ab und entwickelt Fertigkeiten. Das setzt den Erwerb, das Erlernen der Sprache 
voraus und sollte von klein auf gefördert werden, auch wenn sich Kinder untereinander 
oft ohne das gesprochene Wort verstehen oder sich ihrem Umfeld mit anderen 
Mitteln erklären.
Im Spiel mit Memolo ergeben sich etliche Möglichkeiten der 
Sprachförderung. Es beginnt beim Benennen der einzelnen Motive auf 
den Holzkärtchen und endet mit dem Satzbau.

Bewegung
Kinder wollen und sollen sich bewegen. Bewegung ist nicht nur 
wichtig, um von einem Ort zum anderen zu kommen, sondern 
setzt das Zusammenwirken des gesamten Körpers voraus. 
Die Motorik spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle. Für 
verschiedene Tätigkeiten ist der Kraftaufwand entsprechend zu 
dosieren.
Das Greifen, Umdrehen und Ablegen der Holzkärtchen lernen 
die Kinder mit Memolo ebenso wie das Stapeln und Aufstellen. 
Bewegung in Kombination mit Sprache und Gedächtnis lehrt sie, 
unterschiedliche Fähigkeiten in einem Vorgang abzurufen und 
anzuwenden. 

Fantasie
Fantasie hat bei Kindern einen hohen Stellenwert. Mit ihr verleihen sie 
Dingen Aussagekraft und entwickeln mit kindlichem Denken Ideen, die so von 
Erwachsenen nicht auf Anhieb vollständig nachzuvollziehen sind. Fantasie bietet 
eigenen Vorstellungen viel Raum. Mitunter bedürfen Dinge aus der Fantasie einer Erklärung. 
Zwischen richtig und falsch zu unterscheiden, ist in diesem Fall nicht entscheident.
Einige Memolo-Motive in Negativabbildung oder Schattendarstellung lassen die Fantasie der 
Kinder sprießen. Aber auch die „Memolo-Sprach-Spiele“ regen zu neuen Ideen an.

Sprachförderung. Es beginnt beim Benennen der einzelnen Motive auf 

Kinder wollen und sollen sich bewegen. Bewegung ist nicht nur 

verschiedene Tätigkeiten ist der Kraftaufwand entsprechend zu 

die Kinder mit Memolo ebenso wie das Stapeln und Aufstellen. 
Bewegung in Kombination mit Sprache und Gedächtnis lehrt sie, 

Fantasie hat bei Kindern einen hohen Stellenwert. Mit ihr verleihen sie 
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Gedächtnis
Das Gedächtnis speichert Informationen aller Art. Um bei Bedarf Gesehenes, Gehörtes, 
Ertastetes, Gelerntes und Bewegungen, kurz das Memorierte, abzurufen, kommt die Erinnerung 
ins Spiel.

Memolo setzt nicht nur auf das Erinnern von Gesehenem, was hier sowohl das Aussehen 
der Motive in Form und Farbe als auch deren Lage beim Suchen gleicher Motive 

ist. Die Kinder fassen die Holzkärtchen an und können sie allein dadurch 
beispielsweise von einer Kugel unterscheiden. Bei Memolo-Sprach-Spielen 

speichert das Gedächtnis Wörter und Sätze kurz- sowie langfristig 
ab. Greifen, umdrehen, wieder hinlegen usw. wird ebenso im 

Bewegungsgedächtnis gespeichert, wie das als selbstverständlich 
erlebte Gehen.

Mengen und Zahlen
Zählen und Mengen erfassen ist in der Mathematik unabdingbar. 
Mehr, weniger, größer, kleiner und gleich viel beziehen sich eher 
auf allgemeine Mengenangaben. Zahlen bestimmen, wie groß 
eine Menge genau ist.
Um zu vergleichen, wer die meisten Memolo-Holzkärtchen 
gesammelt hat, können die Kinder diese aufeinander legen, 
um zu sehen, welcher Stapel am größten (höchsten) ist. Bei 

unterschiedlicher Anzahl sind kleinere oder größere Abstufungen 
zu erkennen. Zählen lernen ist mit den gesammelten Holzkärtchen 

ebenso möglich wie das präzise Abzählen der Motive innerhalb der 
einzelnen Bereiche.

Beobachten
Auf etwas klar zu achten und genau wahrzunehmen ist eine Voraussetzung, 

seine direkte Umgebung und natürlich auch das Umfeld zu erfassen, einzuschätzen 
und zu verstehen.

Die Memolo-Motive auf den Holzkärtchen müssen betrachtet bzw. beobachtet werden, um 
das gesamte Aussehen zu verinnerlichen. Um Spaß und Erfolg zu haben, ist das Wissen über 
die Motive Grundlage für viele Memolo-Spiele. Zu entdecken und zu beobachten, wie etwas 
aussieht, wo etwas liegt - ob auf dem Tisch oder im Raum - ist bei Memolo stets gefragt.

beispielsweise von einer Kugel unterscheiden. Bei Memolo-Sprach-Spielen 
speichert das Gedächtnis Wörter und Sätze kurz- sowie langfristig 

ab. Greifen, umdrehen, wieder hinlegen usw. wird ebenso im 
Bewegungsgedächtnis gespeichert, wie das als selbstverständlich 

erlebte Gehen.

unterschiedlicher Anzahl sind kleinere oder größere Abstufungen 
zu erkennen. Zählen lernen ist mit den gesammelten Holzkärtchen 

ebenso möglich wie das präzise Abzählen der Motive innerhalb der 
einzelnen Bereiche.
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• 2 x 26 farbig bedruckte Motivkarten 

• 26 Motivkarten mit Umrissabbildungen

• 26 Motivkarten mit Schattendarstellungen

• 26 Motivkarten mit Negativabbildungen

• 5 Abdeckkärtchen mit verschiedenen Motiven zum Erhöhen des Schwierigkeitsgrades

• 5 Holzschubkästen zum Sortieren Aufbewahren der Kärtchen

• 1 gelbe Holzbox für Schubkästen

Inhalt des Spiels
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Erfahrungswerte
Die Erfahrung zeigt, wird ein Spiel angekündigt, aufgebaut und/oder gespielt, wollen sich 

auf einmal viele Spieler daran beteiligen. Dann reicht ein Memolo oftmals nicht aus. Damit 

möglichst jeder mitmachen kann, ist es empfehlenswert, auf mindestens zwei Memolo-Boxen 

zurückgreifen zu können.

Mehrere Memolos zur Verfügung zu haben, hat jedoch noch weitere Vorteile. Es ergeben sich 

mehr Spielmöglichkeiten und Variationen. Die Holzkärtchen mit den bunten Motiven sind in 

jeder Box doppelt vorhanden, sodass mit diesen ein herkömmliches Memo-Spiel durchführbar 

ist. Möchte man aber Memolo nur mit den Holzkärtchen mit den Umrissen, nur mit den 

Negativabbildungen oder nur mit den Schattendarstellungen spielen, ist eine zweite Memolo-

Box nötig.

Je mehr Memolos bereit stehen, desto vielfältiger kann kombiniert und gegeneinander gespielt 

werden. Der Wettbewerbsgedanke kann gesteigert werden, wenn mehrere Kleingruppen 

gleichzeitig spielen und versuchen, als Sieger hervorzugehen. Da tritt das Team eines Tisches 

gegen das Team eines zweiten Tisches oder gar gegen das eines dritten Tisches an. Strategien 

werden entwickelt, wie am schnellsten alle Pärchen zu fi nden sind.  

Memolo mit Bewegung zu verknüpfen, ist immer wieder eine beliebte Variante. Liegen die 

ausgewählten Holzkärtchen nach Sets auf mehreren Tischen verteilt, stellt die geänderte 

Optik sowie der jeweils zurückzulegende Weg zusätzliche Anforderungen, die die Spieler gern 

bewältigen.  
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Einleitung
Bewusst wurden für Memolo Basicbilder verwendet und auf Fantasiedarstellungen verzichtet. 

Die Motive zeigen bekannte Dinge aus dem Alltag, die in verschiedene Bereiche unterteilbar 

sind. Leicht erinnert man sich an die Abbildungen. Etwas memorieren bedeutet sich erinnern, 

etwas im Gedächtnis behalten - genau das passiert bei Memolo.

Kinder ab zwei Jahren und Erwachsene können viele Memolo-Spiele zusammen oder 

gegeneinander spielen, ohne den Wettbewerb unfair werden zu lassen. Bei einigen Varianten 

ist sogar davon auszugehen, dass sich Kinder gegen ältere Personen durchsetzen. Memolo 

ist ein Spiel, das „mitwächst“. Für verschiedene Altersgruppen sind die Schwierigkeitsstufen 

steigerbar. Das Spiel bleibt immer interessant und abwechslungsreich. Memolo eignet sich 

zum Einsatz in Kindergärten und Grundschulen, in der Ergotherapie, in der Logopädie sowie in 

Senioreneinrichtungen.

Memolo lässt sich in etlichen Varianten spielen und unterscheidet sich nicht nur durch die 

Beschaff enheit der Kärtchen von altbekannten Memo-Spielen. Die Kärtchen mit den Motiven 

sind aus Holz und sehr langlebig, ebenso die fünf Schubladen, in die alles einsortiert wird sowie 

die Holzkiste, in der wiederum die Schubladen gut und sicher aufgehoben sind. Ganz nach dem 

hauseigenen Motto:

„Wie soll es anders sein? Bei olifu kommt alles in die Kiste rein!“

Durch zweimal 26 Holzkärtchen mit farbigen Motiven, ist ein herkömmliches Memo-Spiel 

möglich. Drei andere Darstellungsformen der Motive erweitern die Zahl der Holzkärtchen 

nicht nur auf 130, sondern bieten eine Menge Anregungen, Neues zu lernen und visuell 

wahrzunehmen. Das geschieht in spielerischer Form. Die Kinder lernen im Umgang mit Memolo 

ganz nebenbei Farben kennen, sie zählen, ihre Sprache wird gefördert, das Gedächtnis trainiert 

sowie die Konzentrationsfähigkeit gesteigert - alles Dinge, die für ihren weiteren Weg im Leben 

wichtig sind.

Neben den Holzkärtchen mit den 

bunten Motiven sind auch solche mit 

Umrissabbildungen vorhanden. Diese haben 

ihre Farbe aus einem ganz einfachen Grund 

verloren. Erwiesen ist, dass Kinder bei Memo-

Spielen oft besser sind als Erwachsene und 
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gegen sie gewinnen. Das liegt daran, dass Erwachsene versuchen, die Form als Einheit zu 

erfassen. Kinder gleichen dagegen sehr schnell nur die Farben ab. Sie nehmen beispielsweise 

das rote Dach auf dem Haus wahr und setzen für sich rot + rot = Pärchen fest. Sie denken nicht 

weiter über das Motiv nach, denn das ist für sie nebensächlich. Kinder speichern einfach nur 

die Farben ab.

Durch das Entfernen der Farben und Abbildung 

der Motive als Umrisse erhöht sich die 

Spieldauer deutlich. Die Möglichkeit des 

Farbabgleichs fehlt. Es muss sich auf das 

gezeigte Motiv konzentriert und überlegt 

werden, was auf den Kärtchen mit den 

Umrissen zu sehen ist. Noch schwerer wird es, 

wenn die Holzkärtchen mit den Motiven als Negativabbildung oder als Schattendarstellung 

ins Spiel kommen. Alle Darstellungsformen sind im Spiel miteinander kombinierbar. Memolo 

kann mit seinen vielen Möglichkeiten am Tisch, auf dem Boden, im Raum oder in der ganzen 

Kindertagesstätte gespielt werden. Noch mehr Varianten ergeben sich zum Beispiel durch den 

Einsatz von Papier und Buntstiften sowie Würfeln. Aber auch einfaches Sortieren, zuordnen, 

beschreiben und raten, Geschichten erzählen, stapeln, konstruieren und vieles mehr ist mit 

Memolo möglich. 

Die sechs Bereiche
Die Holzkärtchen zeigen Darstellungen, die in sechs Bereiche unterteilt sind. Die verschiedenen 

Bereiche umfassen unterschiedlich viele Motive:

2 x am Himmel: Sonne, Mond

3 x Obst: Apfel, Birne, Kirschen

4 x alles, was wächst: Baum, Blatt, Blume/Blüte, Pilz

5 x Fortbewegungsmittel: Auto, Flugzeug, Roller, Segelboot, Traktor

8 x Tiere: Eichhörnchen, Ente, Fisch, Hahn, Hund, Maus, Schmetterling, Schnecke

4 x Sonstiges: Haus, Schneemann, Spaten, Trompete

Die Holzkärtchen
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Aufzählen
Auf dem Tisch liegen Holzkärtchen mit unterschiedlichen Motiven so, dass sie von jedem gut zu 

sehen sind. Man fängt mit wenigen bunten Motiven an und erhöht langsam deren Zahl, sobald 

sich die Spieler bei diesem Spiel sicher fühlen. Innerhalb von 30 Sekunden prägen sich alle die 

Motive ein. Dann werden die ungeordnet auf dem Tisch liegenden Kärtchen umgedreht, oder 

die Spielleitung nimmt sie verdeckt an sich.

Variante 1:
Der erste Spieler beginnt und nennt ein einzelnes Motiv, von dem er annimmt das es ausgelegt 

war. Hat er das richtig benannt, bekommt er einen Punkt in Form des genannten Holzkärtchens, 

und das Spiel geht im Uhrzeigersinn weiter. Bei einer falschen Antwort gibt es keinen Punkt, 

aber der nächste Spieler kommt an die Reihe.

Variante 2:
Der erste Spieler beginnt mit der Aufzählung und soll nach Möglichkeit alle Motive aufzählen. 

Gelingt das, gibt es als Punkt eines der Holzkärtchen, das er sich selbst aussuchen darf. Die 

übrigen Kärtchen werden kurz wieder off en hingelegt, die Spielleitung legt ein neues Motiv 

dazu, der nächste Spieler kommt dran. Passiert ein Fehler oder ist die Aufzählung nicht komplett, 

ist der Spieler für diese Runde aus dem Spiel, und sein Nachbar darf mit der Aufzählung starten. 

Die Holzkärtchen werden dafür nicht noch einmal gezeigt.

Variante 3:
Das Spiel, die Punktevergabe usw. dieser Variante funktioniert im Prinzip wie Variante zwei. Nun 

werden die Holzkärtchen aber in einer Reihe ausgelegt. Eine Antwort ist jetzt nur noch richtig, 

wenn der Spieler die Motive in der vorgegebenen Reihenfolge aufzählt.

Variante 4:
Wieder liegen die Holzkärtchen, die sich die Spieler eingeprägt haben, verdeckt auf dem Tisch. 

Die Spielleitung tippt mit einem Finger auf ein Kärtchen und fragt den ersten Spieler: „Welches 

Motiv hat dieses Kärtchen?“ Oder: Was sehen wir, wenn das Kärtchen umgedreht wird?“ Oder: 

„Kannst Du mir bitte sagen, was sich auf der anderen Seite von diesem Kärtchen versteckt?“ 

Hat der Spieler eine Antwort gegeben, wird die Karte umgedreht und kontrolliert, ob Motiv und 
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Antwort übereinstimmen. Im Erfolgsfall bekommt der Spieler das Kärtchen als Punkt und es geht 

im Uhrzeigersinn weiter.

Bisher waren nur bunte Motive im Einsatz. Um den Schwierigkeitsgrad etwas zu erhöhen, 

jedoch ohne die Anzahl der Holzkärtchen großartig zu steigern, kommen nach und nach 

Holzkärtchen aus verschiedenen Schubladen ins Spiel.

Mindestens zwei unterschiedliche Motive sollten zum Beschreiben vorgelegt werden. Zur 

Veranschaulichung sind beispielhaft das Auto und der Traktor aufgeführt. Somit ergibt sich 

durch die Kombinationen der vorhandenen Motive eine Vielzahl von Möglichkeiten. Auch 

gleiche Motive sind kombinierbar, wenn sie in verschiedenen Darstellungen zu sehen sind, zum 

Beispiel der Pilz in bunt und als Umrissabbildung. 

Erst schauen sich die Spieler die zu beschreibenden Holzkärtchen an, anschließend 

versuchen sie, die ihnen auff allenden Unterschiede zu erklären. Unterstützende Fragen für die 

Beschreibung des Pilzes könnten lauten:     

- „Kannst Du sagen, welches Motiv Du siehst?“ 

- „Auf beiden Holzkärtchen ist ein Pilz zu sehen, aber warum sieht er auf jedem anders aus?“

- „Welche Farben fehlen auf diesem Kärtchen?“ (auf das Kärtchen mit dem Umriss tippen)

Unterschiede beschreiben
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Haben die Spieler unterschiedliche Motive (in diesem Fall das Auto und den Traktor) vor sich, gibt 

es schon mehr zu erzählen. Auch hier folgen ein paar Anregungen, um zum Beschreiben zu 

animieren:

- „Du hast zwei verschiedene Holzkärtchen vor Dir. Was erkennst Du darauf?“   

 - „Auto, Traktor“

- „Welche Farben hat das Auto?“  

 - „rot, schwarz, hellblau“

- „Welche Farben hat der Traktor?“ 

 - „grün, gelb, schwarz, hellblau“

- „Hat das Auto Farben, die Du auch beim Traktor siehst?“ „Sage bitte die Farben.“ 

 - „schwarz und hellblau“

- „Zu welchem Bereich gehören die beiden Motive?“    

 - „Fortbewegungsmittel“

- „Ist in Wirklichkeit das Auto größer oder der Traktor?“  

 - „der Traktor“

Domino (anlegen)

Die Holzkärtchen dienen als Dominosteine. Gespielt werden kann mit Kärtchen aus zwei 

Schubladen (das müssen nicht nur die beiden mit den bunten Motiven sein) bis hin zu Kärtchen 

aus allen Schubladen. Alle Kärtchen aus den verschiedenen Schubladen sind untereinander 

beliebig kombinierbar. Nach und nach ist auch beim Domino die Anzahl der Kärtchen zu 

steigern. Zum Beispiel können die Spieler zunächst nur mit Lieblingsmotiven spielen. Befassen 

sie sich mit bestimmten Themen, bietet sich an, die Kärtchen aus einem der sechs Bereiche, 

zunächst z.B. Obst oder Fortbewegungsmittel, zu wählen. 
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Bevor es losgeht, ziehen alle nacheinander die auf dem Tisch verdeckt liegenden Kärtchen. 

Jeder soll zum Spielstart gleich viele Kärtchen haben.

Variante 1 - Motiv an Motiv
Die einfache Variante ist, Motiv an Motiv zu legen, was im Höchstfall zum Beispiel fünfmal 

die Sonne sein könnte. Hier sind auch Motive nebeneinander gültig, wenn sie aus einem 

Themenbereich stammen, zum Beispiel die Schnecke und der Hund. 

Variante 2 - Farbe an Farbe
Eine etwas schwierigere Variante ist, die Kärtchen farblich passend aneinander zu legen. 

Dabei sollte sich zumindest eine Farbe in den aneinanderzulegenden Kärtchen wiederholen. 

Beispielsweise zeigt sowohl der Roller als auch die Sonne die gelbe Farbe.

Variante 3 - Sprachförderung
Um Sprachförderung und Erzählenlernen einzubeziehen, sagen die Spieler, warum sie welche 

Motive aneinanderlegen. Das kann sich dann so anhören: „Ich fahre gern Roller, wenn die 

Sonne scheint.“ Eine mögliche themenbezogene Aussage wäre: „Den Apfel lege ich an den 

Baum. Er wächst am Baum.“ Anspruchsvoller ist, Kärtchen so aneinander zu legen, dass 

ein zusammengesetztes Substantiv entsteht (Schneckenhaus, Baumhaus, Apfelbaum usw.). 

Natürlich müssen die hierfür notwendigen Holzkärtchen im Spiel sein.

Die Abbildung zeigt zusammengefasst die für 
Domino (anlegen) beschriebenen Beispiele in 
einem Bild.
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Memolo mit dem Farbwürfel
Alle Holzkärtchen aus einer Schublade mit bunten Motiven liegen verteilt in der Tischmitte. 

Vor sich brauchen die Spieler Platz, um der Reihe nach mit dem Farbwürfel zu würfeln. Hat 

ein Spieler beispielsweise rot gewürfelt, sucht er sich aus den Holzkärtchen eines aus, bei 

dessen Motiv ebenfalls die rote Farbe zu sehen ist. Lila zu würfeln, bedeutet einen Joker zu 

haben, da keines der Motive lila beinhaltet. Das heißt, dieser Spieler hat freie Auswahl eines 

Holzkärtchens. Ist eine gewürfelte Farbe nicht mehr auf den Motiven zu sehen, ist das Pech und 

der nächste Spieler ist an der Reihe. Gespielt wird, bis alle Holzkärtchen „erwürfelt“ worden sind. 

Sieger ist, wer die meisten Holzkärtchen gesammelt hat.

Schwierigere Variante
Die Regeln der ersten Variante fi nden auch hier Anwendung. Für geübte Spieler können jedoch 

entweder die Holzkärtchen mit den Umrissabbildungen, den Negativabbildungen oder den 

Schattendarstellungen auf dem Tisch liegen. Auch dann soll ein Holzkärtchen gefunden werden, 

dessen Motiv die gewürfelte Farbe beinhaltet. Die Kontrolle erfolgt über das entsprechende 

bunte Motiv, das die Spielleitung aus der Schublade heraussucht und allen zum Vergleich zeigt.

Motivrennen mit dem Punktewürfel
Alle Holzkärtchen werden kräftig gemischt und anschließend wie ein Spielfeld auf einem 

großen Tisch oder auf dem Boden ausgelegt. Sie können direkt aneinander liegen, aber es 

dürfen auch Lücken zwischen den einzelnen Holzkärtchen sein. Start und Ziel stellt jeweils eine 

der Schubladen dar. Jeder Mitspieler benötigt eine Spielfi gur. Das kann eine herkömmliche 

Spielfi gur sein, ein Farbwürfel, ein Steinchen, einfach alles, was kleiner ist als ein Holzkärtchen. 

Nach Möglichkeit bekommt jeder Mitspieler einen Punktewürfel.

Der erste Spieler würfelt und zieht seine Spielfi gur um die entsprechende Augenzahl nach vorne. 

Landet diese auf einem Holzkärtchen mit buntem Motiv, darf er noch einmal würfeln. 

Erst, wenn er nicht mehr auf einem Holzkärtchen mit buntem Motiv landet, ist der nächste 

Spieler an der Reihe. Mehrere Spielfi guren dürfen auf einem Holzkärtchen liegen und werden 

nicht hinausgeworfen. Sieger ist, wer zuerst das Ziel erreicht.

Kombinationen
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Motivrennen mit dem Farbwürfel
Die Vorbereitungen erfolgen wie beim Motivrennen mit dem Punktewürfel. Nur kommen jetzt 

die Farbwürfel zum Einsatz.

Der erste Spieler würfelt und zieht seine Spielfi gur auf das nächstliegende Holzkärtchen, 

dessen Motiv die gewürfelte Farbe hat. Bei den Holzkärtchen mit den Umrissabbildungen, 

Negativabbildungen und Schattendarstellungen ist das nicht so leicht. Die Spieler müssen sich 

entweder gut mit den Motiven und deren Farben auskennen, um sofort zu wissen, auf welches 

Holzkärtchen sie ihre Spielfi gur setzen dürfen. Oder sie gleichen das Holzkärtchen, das sie 

belegen wollen, mit dem bunten Motiv ab, das ebenfalls im Spiel ist.

Ist die Spielfi gur richtig platziert worden, kommt der nächste Spieler dran. Wer lila gewürfelt hat, 

hat Pech und muss eine Runde aussetzen. Sieger ist, wer zuerst das Ziel erreicht.
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Memolo Diplom

Unterschrift / Stempel 
Leitung

Unterschrift Erzieher/in  
/ Gruppenleiter/in

Liebe/r 

Wir gratulieren Dir zum Bestehen des 
Memolo Diploms.

Mit dieser Urkunde bescheinigen wir Dir, 
dass Du alle Schwierigkeitsstufen 

des Memolo lösen konntest.
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Hier tut sich was!
Lieber Kunde, Sie halten gerade die erste Version dieser 

Anleitung in Ihren Händen. Das von Ihnen erworbene Produkt 

wurde bereits nach allen wichtigen europäischen Sicher-

heitsrichtlinien getestet und entspricht wie gewohnt unseren 

hohen Qualitätsstandards. 

Wir sind immer auf der Suche nach weiteren frischen und 

kreativen Spielideen, die wir Ihnen in unseren Anleitungen 

präsentieren können. 

Erfahrungswerte haben uns gezeigt, dass sich unsere Produkte durch das Bespielen immer 

weiter entwickeln. Durch die Einfachheit unserer Produkte werden dabei immer neue Ideen 

geboren, die wir Ihnen nicht vorenthalten möchten.

Uns wird durch die Erfahrungen in unserer Branche immer wieder bewusst, dass die wichtigsten 

Dinge des Lebens spielerisch erlernt und erlebt werden sollten. Dieser Punkt spiegelt sich auch 

in unserer Vision wider.

Haben Sie Anregungen? Dann melden Sie sich bitte bei uns. Die besten Ideen werden mit 

einem Warengutschein belohnt. Sie können Ihre Idee gerne dem für Sie zuständigen Kunden-

berater oder direkt dem Team im Innendienst zukommen lassen.

Kontakt Innendienstteam:

spielidee@olifu.com

- -

Hier tut 
sich was!
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Achtung!
Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. 
Verschluckbare Kleinteile.

Ersatzteil-Service
Es ist etwas verloren gegangen oder Sie benötigen aus anderen 

Gründen ein Ersatzteil? 

Gerne ist unser Serviceteam für Sie da. Bitte wenden Sie sich direkt 

unter der Rufnummer 06401-22850 an uns oder schreiben Sie eine 

Email an info@olifu.com.
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