
Gerechtigkeitsspiel „Memento“

In dem Gerechtigkeitsspiel „Memento“ musst du Begriffen rund um Recht, Gerechtigkeit oder 
Ungerechtigkeit die passende Beschreibung zuordnen. Schneide die Karten zunächst mit einer 
Schere aus!

Spielanleitung:

• Das Spiel besteht aus 16 Kartenpaaren. Auf der einen Karte 
sind Begriffe rund um das Thema „Gerechtigkeit“ geschrieben, 
auf der anderen Karte stehen die Erklärungen dazu.

• Ziel des Spiels ist es, möglichst viele passende Kartenpaare 
zu sammeln. Das Spiel könnt ihr gut zu zweit oder zu dritt 
spielen.

• Erst mischt ihr alle Kärtchen und legt sie verdeckt mit der Rückseite nach oben auf 
einen Tisch. 

• Nun darf jeder reihum zwei Kärtchen aufdecken. 

• Passen die Begriffe und Begriffserklärungen nicht zusammen, müssen sie an derselben 
Stelle liegen gelassen und wieder umgedreht werden. 

• Deckt jemand zwei Karten auf, bei dem Begriff und Erklärung zusammenpassen, darf er 
diese Karten nehmen.  
Zum Beispiel: auf einer Karte steht der Begriff „Urteil“. Die passende Karte wäre: „wird von 
einem Richter vor Gericht gefällt“.

• Das Spiel ist beendet, wenn ihr alle Kartenpaare gefunden habt. 
Der Sieger ist, wer die meisten Kartenpaare aufgedeckt hat.

Was passt zusammen?

Was kannst du dir merken?
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Was passt zusammen?

So nennt man es, 
wenn eine Arbeit nach 
den Regeln eines Fachs 
oder Berufs erledigt 
wird.

So nennt man 
Angebote, die 
passend für 
Kinder sind.

So heißt es, 
wenn eine Aufgabe 
am geforderten 
Termin fertig wird.

So nennt man Leute, 
die sich an Regeln 
halten und anderen 
gegenüber rück-
sichtsvoll sind.

So nennt man es, 
wenn Tiere so leben 
können, wie es ihrer 
Tierart entspricht.

artgerecht

fachgerecht

Das ist das Gegenteil 
von falsch.

richtig fair

termingerecht kindgerecht
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Was passt zusammen?

Das sind Regeln und 
Gesetze, an die sich 
die Menschen halten 
sollten. 

So verhalten sich 
Sportler, die sich nicht 
nur an die Regeln 
halten, sondern ihre 
Gegner respektieren.

Fair Play
Hier wird Recht im 
Namen des Volkes 
gesprochen. 

Er fällt vor Gericht 
das Urteil über den 
Angeklagten.

Recht

Selbstgerechter 
Mensch

Richter

Er findet, dass er 
sich besser an Regeln 
hält als andere.

Gericht

Menschenrechte
Das sind Rechte, 
die für alle Menschen 
gelten, egal, wo sie 
leben.
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Was passt zusammen?

Darin sind Gesetze 
aufgeschrieben.

Das sind Rechte, die 
alle Kinder auf der Welt 
besonders schützen 
sollen.

Er wird beschuldigt, 
etwas Unrechtes 
getan zu haben.

Das ist eine von Politi-
kern beschlossene 
Regel, an die sich alle 
halten müssen.

Angeklagter

Gesetzbuch

Kinderrechte

Gesetz
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