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1.1 Sachanalyse und 
Elementarisierung

Sachanalyse Mem…

Sachanalyse Memory 
Bei Memory (englisch: Gedächtnis; Erinnerung) geht es darum, 
bestimmte Informationen, Symbole oder Bilder miteinander in 
Verbindung zu bringen, sich diese zu merken und schließlich zu 
reproduzieren.  
Das klassische Memory-Spiel ist vor allem unter der Verwendung 
von Karten bekannt, mittlerweile aber auch im Internet 
zugänglich. Dabei wird versucht, je doppelt vorhandene oder 
zusammengehörige Bilder, Symbole, Worte usw. unter verdeckt 
liegenden Karten zu finden, indem abwechselnd mit den 
Mitspielenden je 2 Karten aufgedeckt werden.  
Als Gedächtnis-Training gilt die Mega Memory-Methode von 
Gregor Staub als besonders erfolgreich. Die zu merkenden 
Lerninhalte werden dabei anhand eines Systems zum Verbinden 
von Symbolen mit Bildern und Geschichten mit den Zahlen von 1 
bis 100 fantasievoll verknüpft.

Quelle: http://methodenpool.uni-
koeln.de/memory/frameset_memory.html

http://methodenpool.uni-koeln.de/memory/frameset_memory.html


1.2 Themenformulierung und Einordnung in den Lehrplan

Im Rahmen des Seminars der Inklusionsdidatkischen Lese- und 
Schreibwerkstatt wurden zum Kinderbuch „Das kleine Wir“ 
Stationen mit verschiedenen Übungsbereichen für Schülerinnen 
und Schüler erstellt. Unser Geschichtenmemory unterstützt die 
SuS dabei, ausgewählte Situationen der Geschichte 
wiederzuerkennen und zu rekonstruieren. 
 
Das Geschichtenmemory umfasst im LehrplanPlus Bayern die 
Kompetenzbereiche „Sprechen und Zuhören“ sowie Teile des 
„Lesen - mit Texten und weiteren Medien umgehen“. Während 
des Spiels ist es von großer Bedeutung, dass die Kinder 
„Verstehend zuhören“, „Zu anderen sprechen“ und „Gespräche 
führen“ können sowie im Bereich von „Lesen – mit Texten und 
weiteren Medien umgehen“ „Texte erschließen“ können. Dabei 
ist anzumerken, dass das Memory und die Wahl der Geschichte 
explizit für die Jahrgangsstufe 2 konzipiert wurde.  



1.3 Verteilung der Themen über die Sequenz 
1.4 Fachperspektiven - Lernbereiche des Fachs 

Deutsch 
1.5 Entwicklungsbereiche 

1.6 Konkrete Verortung der StationGroßes Netz.pdf



1.7 Individuelle Entwicklungsziele und Fördermöglichkeiten für Burak

Bereich Emotionalität und Sozialität: Burak ist ein verschlossener, 
ruhiger Schüler, der sich freut wenn andere ihn dazuholen. 
Durch den Aufbau des Spiels in Kleingruppen ist es für ihn 
leichter, in Kontakt mit anderen zu treten, um ihm soziale 
Interaktionen zu erleichtern. 
 
Bereich Sprache: Burak lernt Deutsch als Zweitsprache, und hat 
noch Schwierigkeiten mit dem verbalisieren, dementsprechend 
ist er unsicher und kommuniziert nur in knappen Sätzen. Burak 
muss direkt angesprochen werden, um sich am Gespräch zu 
beteiligen.  Da das Memory sich auf bereits Gehörte 
Geschichtenteile bezieht, kann Burak sich an bereits gehörten 
Satzteilen orientieren (Man kann dies durch weiteres 
"Scaffolding" unterstützen, indem man z.B. mit vorbereiteten 
Satzanfängen oder Schlüsselwörtern aushilft). Durch die 
abwechselnd stattfindenden Redezeiten hat Burak Zeit, sich 
seine Sätze bereits zu überlegen, und wird auf spielerische Art 
und Weise dazu gebracht, sich ins Gespräch einzubringen.  



Inklusionsdidaktisches Netz zum Geschichtenmemory
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2.1 Lernziele, entwicklungsorientierte Förderziele der Station

Durch das Wiedergeben der einzelnen Situationen der 
Geschichte, werden diese bei den Schülerinnen und Schülern 
gefestigt. Somit besteht nicht der Fokus auf die richtige 
chronologische Reihenfolge, sondern auf einzelne Teile der 
Geschichte, die versucht werden so genau wie möglich dem 
Gegner zu erzählen. Für schwache Schüler liegen 
Schlüsselwörter, 
wichtige Verben und Satzanfänge bereit, um ebenfalls das 
Memory bestmöglich mitspielen zu können. Nicht nur durch das 
Rekapitulieren der Situationen wird die Merkfähigkeit gefördert, 
sondern auch durch das Spiel an sich, da die Kinder sich merken 
müssen, wo welche Karte auf dem Tisch liegt. Der Schwerpunkt 
der zu fördernde Entwicklungsbereiche 
liegt somit auf Kommunikation und Sprache, sowie Denken und 
Lernstrategien.



2.2 Didaktische und methodische Begründung

Das Spiel „Memory“ ist vielen Kindern bekannt, weshalb sie sich 
während des Spiels weniger auf die Spielregeln konzentrieren 
müssen und somit der Fokus auf dem Erzählen liegt. Durch die 
Memorykarten mit Bildern, können sich Schülerinnen und 
Schüler besser an die Situationen in der Geschichte erinnern, da 
ihnen beim Vorlesen die gleichen Bilder gezeigt 
wurden. Durch das gegenseitige Erzählen besteht ein Wechsel 
zwischen Erzählen und Zuhören. Bei noch unbekannten 
Memorykarten, da das Ende nicht vorgelesen wurde, können die 
Schülerinnen und Schüler selbstständig eine Situation, welche 
zur Geschichte passt, überlegen. Dies fordert die Kreativität und 
bringt eine gewisse Abwechslung ins Spiel.



2.3 Unterrichtsmaterialien

10 Bildpaare, als Karten laminiert
Arbeitsanweisung als Text, 
laminiert

Memoryanweisun…
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Zuerst waren wenig Kinder an der Aufgabe interessiert. Als die 
ersten begonnen zu spielen fiel auf, dass die Aufgabe zwar 
interessant ist und Spaß bringt, jedoch etwas schwer ist. Viele 
der Kinder erinnerten sich nur noch grob an die Geschichte, was 
häufige Unterstützung nötig machte. Die gewünschten 
Sprachanreize fanden jedoch statt, alle Kinder die teilnahmen 
sprachen rege miteinander, und keines war vom Verlieren 
enttäuscht.

3.1 Beobachtungsprotokoll



3.2 Reflexion der Materialien 

Die Materialien kamen gut an. Dass sie laminiert waren trug 
erheblich zur Langlebigkeit der Station bei, und stieß auch auf 
positives Feedback seitens der Kinder. Verbesserungswürdig war 
nur, dass die Karten sehr dünn waren, und deswegen nur schwer 
aufgenommen werden konnten. Durch ein dickeres Papier oder 
drucken auf Karton hätte dies wesentlich besser funktinoert. Die 
Bildauswahl war prinzipiell gut, nur eines der Bilder war zu 
"versteckt" im Buch um beim Lesen aufgefallen zu sein, 
weswegen diese KArte von den Kindern nicht bespielt werden 
konnte.



3.3 Reflexion des Lernfortschritts

Die Station erfüllte die gesetzten Ziele gut. Die Kinder wurden 
sehr gut motiviert, und haben durch die Station viel über die 
Geschichte nachgedacht und viele Verknüpfungen gefestigt. Die 
Geschichtenteile waren bei den Kindern zwar noch präsent, 
jedoch würde die Aufgabe stark davon profitieren, wenn die 
Kinder die Geschichte mehrmals gelesen hätten, die 
Einstiegsleserunde war für diese Aufgabe leider zu schnell und 
kurz. Viele Kinder trauten sich aus ihrer schüchternen Rolle 
heraus und redeten viel mit dem Gegenspieler, teilweise wurden 
Geschichtenschnipsel auch kooperativ erinnert.



Quellen 
Buch "Das kleine Wir", Daniela Kunkel, 2016, Carlsen Verlag 
Folien aus dem Seminar "Lese- und Schreibwerkstatt" von Fr. Dr. 
B. Grasy 
http://methodenpool.uni-
koeln.de/memory/frameset_memory.html 


