
Aktionsideen für drinnen und draußen

Wiesen-Memo

Wer?
 ■ Kindergartenkinder 
 ■ Grundschulkinder

Was?
 ■ Küchenkrepp
 ■ dicke Bücher
 ■ Tonkarton
 ■ Schere, Flüssigkleber
 ■ Klebefolie/-band oder  

 Laminiergerät

Wo?
 ■ Im Klassenzimmer  

 oder Gruppenraum
 ■ Zuhause
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Lust auf mehr? – In der Grundschule könnte das Memo-Spiel ein toller Anlass sein für erste, ganz kleine 
Referate. Jeder präsentiert „seine“ Pflanze und erzählt etwas über ihre Besonderheiten. 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 
liebe Erzieherinnen, Erzieher und Lehrkräfte, 

auf einer Wiese – gerade, wenn sie ökologisch bewirtschaftet wird 
– wächst viel mehr als nur Gras. Wer genau hinsieht, wird das ganz 
schnell feststellen. Doch was für Pflanzenarten sind das eigentlich? 
Bastelt ein Memo-Spiel aus gepressten Pflanzen und lernt die bunte 
Artenvielfalt kennen. Wie genau das geht, seht ihr auf der Rückseite. 
Überlegt euch vorher, ob ihr nur Pflanzen von einer bestimmten Wiese 
nehmen wollt (vielleicht kennt ihr einen Biobauernhof in der Nähe und 
könnt dort fragen) oder ob ihr auf verschiedenen Wiesen nach 
bestimmten Gräsern und Kräutern suchen wollt, die ihr für euer 
Memo-Spiel verwenden wollt. 
Ihr könnt das Spiel sowohl für euch allein basteln, als auch gemeinsam 
mit der ganzen Klasse oder Gruppe. Vielleicht sucht sich jeder eine 
Pflanze aus, presst sie und bastelt ein Kartenpaar fürs Memo-Spiel. 
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Überlegt zuerst, wo ihr Pflanzen sammeln wollt. 
Fragt ggf. auch die Landwirtin oder den Landwirt, ob ihr auf die Wiese dürft. 
Oder ihr schaut, welche verschiedenen Arten ihr am Wegesrand entdecken könnt.

Sammelt Gräser und Kräuter. Ihr braucht immer 
zwei Stück pro Art. Achtet beim Pflücken darauf, 
die Pflanzen so wenig wie möglich zu beschädigen. 
Am schönsten wird es, wenn ihr z. B. Blätter und 
Blüten einer Pflanzenart sammelt. 

Legt die Pflanzen mit den zugehörigen Namens-
zetteln vorsichtig zwischen zwei Blätter Küchen-
krepp und dann zwischen dicke Bücher. Am besten 
legt ihr sogar zwei oder drei schwere Bücher 
obendrauf.  

Schneidet aus dem Tonkarton gleich große Karten. 
Diese sollten mindestens 10x10 cm groß sein, sodass 
ihr eure Pflanzen schön darauf präsentieren könnt. 
Zur Erinnerung: Pro Pflanzenart braucht ihr 
zwei Karten!

Wenn der Kleber getrocknet ist, könnt ihr Klebefolie 
oder sehr breites Klebeband über die gepressten 
Pflanzen kleben. So bleiben diese beim Spielen ge-
schützt. Wenn ihr ein Laminiergerät habt, könnt ihr 
die Karten auch laminieren. 

Holt nun vorsichtig eure gepressten 
Pflanzen hervor und legt sie auf die 
vorbereiteten Karten, fixiert sie mit 
einem kleinen Tropfen Kleber und 
schreibt den Namen dazu. 

Jetzt kann gespielt werden. 
Dreht alle Karten um, mischt sie 
und versucht die 
Paare zu finden!

Bestimmt die Pflanzen, die ihr sammelt. 
Entweder mithilfe von Büchern oder per 
App und schreibt den Namen auf kleine 
Zettel. 

Lasst die Pflanzen zwischen den Büchern 
zwei bis drei Tage liegen. So trocknen sie 
und werden schön gepresst. Danach sind 
sie perfekt vorbereitet fürs Basteln. 
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