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finDe Die feHler
DAs linKe UnD DAs reCHte BilD UntersCHeiDen siCH.  

KAnnst DU Alle neUn feHler finDen?

Ab 28. November 
Im kINo



PAPiersCHneefloCKen ZUM selBerMACHen.
DU BrAUCHst:
❄ PAPIER
❄ EINE SCHERE UND DIE HILFE EINES ERWACHSENEN

1.  Eine Kante des Papiers einfalten und den Rest abschneiden um ein Quadrat zu erhalten. 

2.  Falte dein Quadrat in der Hälfte diagonal um ein Dreieck zu machen. Dann falte das Dreieck noch 
einmal in der Hälfte und du bekommst ein noch kleineres Dreieck.

3.  Falte das Dreieck in Drittel, mit einer Seite nach hinten und der anderen Seite noch vorne.

4.  Schneide die Ecken an der Unterseite ab.

5.  Entlang den Außenkanten deines Dreiecks soll nun ein Erwachsener Kreise, Quadrate, 
Dreiecke oder andere Formen ausschneiden. Du kannst es aber auch einfach mit den 
Vorlagen versuchen. Falte nach dem Ausschneiden alles vorsichtig auseinander.

tiPP: sCHneiDe DAs DreieCK niCHt KoMPlett DUrCH.
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PAPiersCHneefloCKen 
VorlAGen

©2013 Disney
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Bitte einen Erwachsenen alle Teile auszuschneiden. Lege sie auf einen glatten Unter-
grund und platziere die einzelnen Teile, wie du möchtest – es gibt nämlich keinen 
falschen oder richtigen Weg einen Schneemann zu bauen. Erschaffe dir deinen 
ganz eigenen Olaf!

Bau einen Olaf

©Disney
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MEMO SPIEL
Bitte einen Erwachsenen alle Memo-Karten auszuschneiden. Falte die Karten einmal, so dass auf einer 
Seite der blaue Hintergrund und auf der anderen Seite ein Bild zu sehen ist. Um Karten mit Vorder- und 
Rückseite bekommen, klebe nun die beiden Seiten aufeinander. Jetzt kann das Spiel beginnen: Mische alle 
Karten und lege sie umgedreht hin. Pro Versuch darf jeder Mitspieler 2 Karten aufdecken. Ist auf beiden 
Karten dasselbe Bild, darf der Spieler das Kartenpaar behalten und weiterspielen, wenn nicht, ist der näch-
ste Spieler dran. Es gewinnt, wer am Ende die meisten Paare hat!



©Disney

ab 28. November im Kino - auch in 3D

MEMO SPIEL
Bitte einen Erwachsenen alle Memo-Karten auszuschneiden. Falte die Karten einmal, so dass auf einer 
Seite der blaue Hintergrund und auf der anderen Seite ein Bild zu sehen ist. Um Karten mit Vorder- und 
Rückseite bekommen, klebe nun die beiden Seiten aufeinander. Jetzt kann das Spiel beginnen: Mische alle 
Karten und lege sie umgedreht hin. Pro Versuch darf jeder Mitspieler 2 Karten aufdecken. Ist auf beiden 
Karten dasselbe Bild, darf der Spieler das Kartenpaar behalten und weiterspielen, wenn nicht, ist der näch-
ste Spieler dran. Es gewinnt, wer am Ende die meisten Paare hat!



©Disney

ab 28. November im Kino - auch in 3D

MEMO SPIEL
Bitte einen Erwachsenen alle Memo-Karten auszuschneiden. Falte die Karten einmal, so dass auf einer 
Seite der blaue Hintergrund und auf der anderen Seite ein Bild zu sehen ist. Um Karten mit Vorder- und 
Rückseite bekommen, klebe nun die beiden Seiten aufeinander. Jetzt kann das Spiel beginnen: Mische alle 
Karten und lege sie umgedreht hin. Pro Versuch darf jeder Mitspieler 2 Karten aufdecken. Ist auf beiden 
Karten dasselbe Bild, darf der Spieler das Kartenpaar behalten und weiterspielen, wenn nicht, ist der näch-
ste Spieler dran. Es gewinnt, wer am Ende die meisten Paare hat!



©Disney

ab 28. November im Kino - auch in 3D

MEMO SPIEL
Bitte einen Erwachsenen alle Memo-Karten auszuschneiden. Falte die Karten einmal, so dass auf einer 
Seite der blaue Hintergrund und auf der anderen Seite ein Bild zu sehen ist. Um Karten mit Vorder- und 
Rückseite bekommen, klebe nun die beiden Seiten aufeinander. Jetzt kann das Spiel beginnen: Mische alle 
Karten und lege sie umgedreht hin. Pro Versuch darf jeder Mitspieler 2 Karten aufdecken. Ist auf beiden 
Karten dasselbe Bild, darf der Spieler das Kartenpaar behalten und weiterspielen, wenn nicht, ist der näch-
ste Spieler dran. Es gewinnt, wer am Ende die meisten Paare hat!



©Disney

ab 28. November im Kino - auch in 3D

MEMO SPIEL
Bitte einen Erwachsenen alle Memo-Karten auszuschneiden. Falte die Karten einmal, so dass auf einer 
Seite der blaue Hintergrund und auf der anderen Seite ein Bild zu sehen ist. Um Karten mit Vorder- und 
Rückseite bekommen, klebe nun die beiden Seiten aufeinander. Jetzt kann das Spiel beginnen: Mische alle 
Karten und lege sie umgedreht hin. Pro Versuch darf jeder Mitspieler 2 Karten aufdecken. Ist auf beiden 
Karten dasselbe Bild, darf der Spieler das Kartenpaar behalten und weiterspielen, wenn nicht, ist der näch-
ste Spieler dran. Es gewinnt, wer am Ende die meisten Paare hat!



©Disney

ab 28. November im Kino - auch in 3D

MEMO SPIEL
Bitte einen Erwachsenen alle Memo-Karten auszuschneiden. Falte die Karten einmal, so dass auf einer 
Seite der blaue Hintergrund und auf der anderen Seite ein Bild zu sehen ist. Um Karten mit Vorder- und 
Rückseite bekommen, klebe nun die beiden Seiten aufeinander. Jetzt kann das Spiel beginnen: Mische alle 
Karten und lege sie umgedreht hin. Pro Versuch darf jeder Mitspieler 2 Karten aufdecken. Ist auf beiden 
Karten dasselbe Bild, darf der Spieler das Kartenpaar behalten und weiterspielen, wenn nicht, ist der näch-
ste Spieler dran. Es gewinnt, wer am Ende die meisten Paare hat!



©2013 Disney

Ab 28. November  
Im kINo

AnnA

elsA

Kristoff



©2013 Disney

Ab 28. November  
Im kINo

Kristoff



©2013 Disney

Ab 28. November  
Im kINo

elsA



©2013 Disney

Ab 28. November  
Im kINo

AnnA



©Disney

ab 28. November im Kino - auch in 3D

start

ZIEL



©Disney

ab 28. November im Kino - auch in 3D

start

ZIEL



©Disney

ab 28. November im Kino - auch in 3D

start

ZIEL


