
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

Vorsätze-Memory 

Viele Menschen treffen an Silvester Vorsätze für das neue Jahr. Sie 
nehmen sich etwas ganz Bestimmtes vor, z.B. mehr Sport zu treiben oder 
sich gesünder zu ernähren. Was Kinder sich vornehmen, findest du im 
Vorsätze-Memory heraus! 

Du brauchst: 

• Memorykärtchen
• mindestens einen Mitspieler

So geht’s: 

1. Schneide die Memorykärtchen aus und mische sie. Lege die Kärtchen
so auf den Tisch, dass die Satzteile nicht zu sehen sind.

2. Drehe nun ein Kärtchen um und lies den Inhalt erst leise, dann laut.
Lass dein Kärtchen offen liegen und suche dir ein zweites Kärtchen
aus. Lies auch hier das Geschriebene laut vor.

3. Überlege, ob deine beiden Satzteile zusammenpassen oder ob dein
Memorypaar einen Unsinnssatz bildet.

Tipp: Wenn du dir nicht sicher bist, hole dir Hilfe von deinen 
  Geschwistern oder Eltern. Richtige Paare sind Vorsätze für
  das Jahr 2020! 

4. Passen deine Satzteile zusammen, darfst du noch einmal. Falls nicht,
lege sie wieder verdeckt auf die gleiche Stelle. Jetzt ist das nächste
Kind an der Reihe. Versuche dir stets den Platz und die Satzteile der
Kärtchen gut zu merken.

5. Das Spiel endet, wenn alle richtigen Vorsatzpaare gefunden sind.

Spielziel: 

Gewonnen hat das Kind mit den meisten richtigen Vorsatzpaaren. 

Viel Vergnügen! Bestimmt hast auch du Vorsätze für 
das Jahr 2020! Gestalte auf der 

letzten Seite eigene Memorykarten! 

Komm, lass uns 
Vorsätze-Memory 

spielen! 



Memorykarten zum Ausschneiden 

Im neuen Jahr muss Papa … … nicht mehr alleine in der 
Werkstatt arbeiten. 

Mama und ich werden ab 
jetzt … 

… zusammen den Kuchen 
backen. 

In meinem Zimmer werde 
ich … 

… die Spielsachen häufiger 
aufräumen. 

Mamas Äpfel in meiner 
Brotdose … 

… esse ich ab sofort in 
der Pause. 

Dieses Jahr werde ich 
häufiger … 

… Oma und Opa 
besuchen. 



Das häufige Schwänzen im 
Fußballtraining … 

… wird nicht mehr 
vorkommen. 

Anstatt Schokolade 
werde ich … 

… mehr von Mamas 
Gemüse essen. 

Wenn ein Kind in der Schule 
seinen Radiergummi 

vergessen hat … 

… werde ich ihm meinen 
Radiergummi leihen. 

Wenn ein anderes Kind in 
der Schule geärgert wird … 

… werde ich dem Kind 
helfen. 



   

 
 

  

   

 
 

  

   

 
 

  

   

 
 

   



Richtige Anordnung der Vorsatzpaare für die Lehrkraft 

Im neuen Jahr muss Papa in der Werkstatt nicht mehr alleine arbeiten. 

Mama und ich werden ab jetzt zusammen den Kuchen backen. 

In meinem Zimmer werde ich die Spielsachen mehr aufräumen. 

Mamas Äpfel in meiner Brotdose esse ich ab sofort in der Schule. 

Dieses Jahr werde ich häufiger Oma und Opa besuchen. 

Das häufige Schwänzen im Fußballtraining wird nicht mehr vorkommen. 

Anstatt Schokolade werde ich mehr von Mamas Gemüse essen. 

Wenn ein Kind in der Schule seinen Radiergummi vergessen hat, 
werde ich ihm meinen Radiergummi leihen. 

Wenn ein anderes Kind in der Schule geärgert wird, werde ich dem Kind 
helfen. 




