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SCHULE | ARBEIT | FREIZEIT

SPRACH
MEMO

SPIELMATERIAL

n 108 Karten = 54 Kartenpaare mit Bildern und Vokabeln  
 zum Thema SCHULE | ARBEIT | FREIZEIT
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.

ab 8 Jahren, für 2 – 6 Spieler 

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 Anwalt lawyer el abogado l’avocat (m)
l’avvocato 
(m)

2
der  
Arbeiter

worker
el  
trabajador

l’ouvrier (m) l’operaio (m)

3
die  
Ausstellung

exhibition
la  
exposición

l’exposition 
(f)

la mostra

4 der Bäcker baker
el  
panadero

le  
boulanger

il  
panettiere

5 der Ball ball la pelota le ballon la palla

6
die Bank 
(für Geld- 
geschäfte)

bank el banco la banque la banca

7 der Bauer farmer
el  
campesino

l’agriculteur 
(m)

il contadino

8
die  
Baustelle

building 
site

la obra le chantier il cantiere

9

die 
Beschäf-
tigung 
(Arbeit)

employ-
ment

el empleo l’emploi (m)
l’impiego 
(m)

10 der Beruf profession la profesión
la  
profession

la  
professione

11 der Brief letter la carta la lettre la lettera

12
der  
Briefträger

postman el cartero le facteur il postino

13 das Buch book el libro le livre il libro

14
der  
Buchstabe

letter la letra la lettre la lettera

15 das Büro office la oficina le bureau l’ufficio (m)

16 der Chef boss el jefe le chef il capo

17
der  
Computer

computer
el  
ordenador

l’ordinateur 
(m)

il computer

18 der Drucker printer
la  
impresora

l’impriman-
te (f)

la  
stampante
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19
der  
Elektriker

electrician
el  
electricista

l’électricien 
(m)

l’elettricista 
(m/f)

20 die Ferien holiday(s)
las  
vacaciones

les  
vacances (f)

le vacanze

21 die Firma company la empresa
l’entreprise  
(f)

la ditta

22 der Friseur hairdresser
la  
peluquería

le coiffeur
il parruc-
chiere

23 der Fußball football el fútbol
le (ballon 
de) football

il pallone 
(da calcio)

24 der Gärtner gardener el jardinero le jardinier
il giardi-
niere

25 das Gehalt salary el sueldo le salaire lo stipendio

26
das  
Geschäft

shop la tienda le magasin il negozio

27 das Gesetz law la ley la loi la legge

28
der Kinder-
garten

kinder- 
garten

el jardín de 
infancia

le jardin 
d’enfants

l’asilo (m)

29 das Kino cinema el cine le cinéma il cinema

30 der Kollege colleague
el  
compañero  
de trabajo

le collègue il collega

31 der Kunde customer el cliente le client il cliente

32 der Lehrer teacher el profesor
le  
professeur

l’insegnante 
(m/f)

33 der Maler painter el pintor le peintre
l’imbianchi-
no (m)

34 der Maurer mason el albañil le maçon il muratore

35
der  
Metzger

butcher el carnicero
le boucher- 
charcutier

il macellaio

36
das  
Museum

museum el museo le musée il museo
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37 das Papier paper el papel le papier la carta

38 die Pause break la pausa la pause la pausa

39
das Schau-
fenster

shop 
window

el  
escaparate

la vitrine la vetrina

40
der Schreib-
tisch

desk el escritorio le bureau la scrivania

41 die Schule school la escuela l’école (f) la scuola

42
das 
Schwimm-
bad

swimming 
pool

la piscina la piscine la piscina

43 der Streik strike la huelga la grève lo sciopero

44 der Student student
el  
estudiante

l’étudiant 
(m)

lo studente

45 das Telefon (tele)phone el teléfono
le  
téléphone

il telefono

46 der Test exam el examen
l’examen 
(m)

l’esame (m)

47
das  
Theater

theatre el teatro le théâtre il teatro

48
die  
Universität

university
la  
universidad

l’université 
(f)

l’università 
(f)

49
die  
Unterschrift

signature la firma la signature la firma

50
der  
Unterricht

class la clase la classe la lezione

51
das  
Werkzeug

tool
la  
herramienta

l’outil (m)
l’attrezzo 
(m)

52 das Wort word la palabra le mot la parola

53 die Zahl number el número le chiffre il numero

54
das  
Zeugnis

report las notas
le bulletin 
(scolaire)

la pagella



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!


