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das FREDERICK-memospiel
INHALT

Zum FREDERICK-memospiel gehören jeweils zwei Karten mit folgendem Motiv:

• Batfred
• denkender Fred mit Brille
• Fisch
• fliegender Fred
• Fred & Käfer
• Fred & Wurm
• Fred am Bildrand
• Fred auf dem Filosofierstein
• Fred hält Käfer
• Fred hat eine Idee
• Fred mit Ballon
• Fred mit Blume
• Fred mit Keks
• Fred mit Krawatte
• Fred mit Schild

• Fred vergnügt
• Filosofierstein
• „Hihi!“-Käfer
• Käfer auf dem Filosofierstein
• Käfer seufzt
• Maulwurf
• Mond & Sterne
• „Regen fetzt!“-Fred
• Schnecke
• schlafender Fred
• Tagebuch
• trauriger Fred
• Spinne
• Wurm
• Zauberfred

HERSTELLUNG

Die pdf-Datei mit dem FREDERICK-memospiel setzt sich aus insgesamt vier Seiten (zzgl 
Anleitung)  zusammen. Die ersten drei zeigen jeweils 20 quadratische Bildchen; die 
vierte, bunte Seite stellt die Rückseite dar.

Um das Spiel also funktionsfähig zu machen, müssen die drei Vorderseiten auf nicht 
allzu dünnem Papier, beispielsweise Karton, ausgedruckt werden. Anschließend 
bedrucke man die drei noch leeren Rückseiten mit der bereits erwähnten bunten 
Seite. 

Zum Schluss schneide man die einzelnen Bildchen liebevoll aus, und dann kann es 
losgehen.

ANLEITUNG

Das FREDERICK-memospiel besteht aus 30 Kartenpaaren. Die Motive eines Paars sind, um 
es nicht allzu leicht zu machen, ähnlich, aber nicht identisch.

Ziel des Spiels ist es, möglichst viele Kartenpaare zu gewinnen. Dazu werden alle 60 
Karten gemischt und verdeckt [also mit der bunten, unfredigen Seite nach oben] auf 
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einer stabilen, sauberen, ebenen und ausreichend großen Unterlage willkürlich 
angeordnet. 

Derjenige Mitspieler, der Fred am ähnlichsten ist, beginnt und deckt nacheinander 
zwei beliebige Karten auf. Sind die Motive offensichtlich nicht zueinander gehörig, 
werden die Karten wieder umgedreht und an ihre Position zurückgelegt. Anschließend 
ist der nächste Spieler an der Reihe, ebenfalls zwei Karten aufzudecken.

Passen die aufgedeckten Motive jedoch zueinander, gewinnt der Spieler die beiden 
Karten und darf zwei weitere Karten aufdecken. 

Sobald sich keine Karten mehr auf der stabilen, sauberen, ebenen und ausreichend 
großen Unterlage befinden, endet das Spiel. Derjenige, der die meisten Karten gewann, 
wird offiziell zum Sieger erklärt und mit Lobpreisungen überschüttet.

UND SO

Das Spiel heißt nicht „Memory“, weil Ravensburger es nicht mag, wenn dieser 
markenrechtlich geschützte Name fremdverwendet wird. Deswegen sind eventuell 
vorhandene Parallelen zum erwähnten „Memory“ natürlich nicht beabsichtigt und 
können nur durch Zufall entstanden sein.

Diese wunderfeine pdf-Datei ist auf www.FONFLATTER.de zu finden und kann dort 
kostenlos heruntergeladen werden. Die Datei und ihre Inhalte stehen unter der by-nc-
nd-Creative-Commons-Lizenz (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/de/). 
Das bedeutet, dass dieses Werk vervielfältigt, veröffentlicht und verbreitet werden 
darf, solange die Quelle genannt wird, es nicht für kommerzielle Zwecke genutzt wird 
und keine Bearbeitung erfolgt. 

Bei Fragen, Kritik, Liebesbekundungen oder ähnlichem möge man auf 
www.FONFLATTER.de einen Kommentar hinterlassen oder eine wunderfeine Email an 
fonflatter@gmail.com schreiben.

Und so,
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