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EINKAUFEN | ESSEN | TRINKEN

SPRACH
MEMO

ab 8 Jahren, für 2 – 6 Spieler 

SPIELMATERIAL

n 108 Karten = 54 Kartenpaare mit Bildern und Vokabeln  
 zum Thema EINKAUFEN | ESSEN | TRINKEN
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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© 2016 Grubbe Media GmbH
www.grubbeverlag.de
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Vielen Dank an Beate König für die Idee zu den Sprachmemos.
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Marie-Odile Buchschmid (FR), Olga Balboa (ES)
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Ana Blazic Pavlovic, Angel Simon, Anna Mandrikyan, Anna Sedneva, Anton 
Havelaar, ArCaLu, Baloncici,  Brilliance, stock brulove, Danny Smythe, 
Deyan Georgiev, dibrova, Dionisvera, el lobo, Elena Veselova, espies,  
Eugenia Lucasenco, Everything, Gavran333, Gigra, Iakov Filimonov, Jack 
Frog, Lisovskaya Natalia, Maks Narodenko, MaraZe, Melica, monticello, 
Nataliya Arzamasova, Nitr, photolinc, Repina Valeriya, Rostislav_Sedlacek, 
schab, Scorpp, Sea Wave, SMDSS, stockcreations, Subbotina Anna,  
Suradech Prapairat, tanuha2001,Tim UR, TRL, Valentina Razumova,  
Valentyn Volkov, Vitaly Korovin, Zadorozhna Natalia, Zb89V, zefirchik06
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1 der Apfel apple la manzana la pomme la mela

2 die Banane banana el plátano la banane la banana

3
die  
Bäckerei

bakery
la  
panadería

la  
boulangerie

la  
panetteria

4 das Bier beer la cerveza la bière la birra

5 die Birne pear la pera la poire la pera

6 die Bohne bean la alubia le haricot il fagiolo

7 das Brot bread el pan le pain il pane

8 die Butter butter
la mante-
quilla

le beurre il burro

9 das Ei egg el huevo l’œuf (m) l’uovo (m)

10 die Erbse pea el guisante
le  
petit-pois

il pisello

11 der Essig vinegar el vinagre le vinaigre l’aceto (m)

12 der Fisch fish el pescado le poisson il pesce

13 das Fleisch meat la carne la viande la carne

14 die Gabel fork el tenedor
la  
fourchette

la forchetta

15 das Geld money el dinero l’argent (m) i soldi

16
das  
Gemüse

vegetables la verdura
les  
légumes (m)

la verdura

17
das  
Getränk

drink la bebida la boisson la bevanda

18 das Glas glass el vaso le verre il bicchiere
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19 die Gurke cucumber el pepino
le  
concombre

il cetriolo

20 der Honig honey la miel le miel il miele

21 der Kaffee coffee el café le café il caffè

22 die Karotte carrot
la  
zanahoria

la carotte la carota

23
die  
Kartoffel

potato la patata
la pomme 
de terre

la patata

24 der Käse cheese el queso le fromage
il  
formaggio

25 die Kasse cash desk la caja la caisse la cassa

26 der Kiosk kiosk el quiosco
le kiosque 
(à journaux) l’edicola (f)

27
der  
Knoblauch

garlic el ajo l’ail (m) l’aglio (m)

28 der Kuchen cake el pastel le gâteau il dolce

29
die Lebens-
mittel

food
los  
alimentos

les  
aliments (m)

gli  
alimentari

30 der Löffel spoon la cuchara la cuillère il cucchiaio

31 der Markt market el mercado le marché il mercato

32 das Mehl flour la harina la farine la farina

33 das Messer knife el cuchillo le couteau il coltello

34
die  
Metzgerei

butcher’s 
shop

la  
carnicería

la  
boucherie- 
charcuterie

la  
macelleria

35 die Nudeln noodles la pasta les pâtes (f) la pasta

36 die Nuss nut
el  
fruto seco

la noix la noce
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37 das Obst fruit la fruta les fruits (m) la frutta

38 das Öl oil el aceite l’huile (f) l’olio (m)

39 der Pfeffer pepper la pimienta le poivre il pepe

40 der Pfirsich peach
el  
melocotón

la pêche la pesca

41
die  
Pflaume

plum la ciruela la prune la prugna

42 der Pilz mushroom la seta
le cham-
pignon

il fungo

43 der Reis rice el arroz le riz il riso

44 das Rezept recipe la receta la recette la ricetta

45 der Salat lettuce la lechuga la salade l’insalata (f)

46 das Salz salt la sal le sel il sale

47
die  
Schokolade

chocolate
el  
chocolate

le chocolat
il  
cioccolato

48 der Spinat spinach
las  
espinacas

les  
épinards (m)

gli spinaci

49 die Tasse cup la taza la tasse la tazza

50 der Teller plate el plato l’assiette (f) il piatto

51 die Tomate tomato el tomate la tomate
il  
pomodoro

52 die Wurst sausage la salchicha la saucisse la salsiccia

53 die Zitrone lemon el limón le citron il limone

54 die Zwiebel onion la cebolla l’oignon (m) la cipolla



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!


