
 
  

TR!MEKO 

Also 
lautet ein 
Beschlus, 
dass der 
Mensch 

was 
lernen 
muss! 

Spielregeln 

Die Memory Version: 

Du spielst das Spiel in einer 
Gruppe oder allein.  

In der Gruppe weist ihr einen 
Spieler an, der das Kontrollblatt  
(alle Konjunktionen NL-D + 
Satzverband) in seinem Besitz 
hat. (Dieser Spieler ist  der 
Hilfssherif) 

Spielst du allein, solltest du nur 
dann auf das Blatt gucken, wenn 
du dir unsicher bist. Oder erst 
ganz am Schluss. Wieviel gute 
Paare hast du gefunden? 

Du legst alle Karten mit den 
Konjunktionen Niederländisch 
und Deutsch verdeckt auf den 
Tisch. Du suchst passende Paare.  
Nach jeder guten Kombination 
bist du noch einmal an der Reihe. 
In der Gruppe kontrolliert ihr 
euch erst selber, nur wenn ihr 

 

euch nicht sicher seid, hilft der 
Spielersherif mit Antworten. 

Die TR! Version: 

Hier legt ihr alle Karten mit den  
gelben Beschriftungen verdeckt  
im Stapel(mit den verschiedenen 
Satzstrukturen) in einer Linie 
untereinander neben die anderen 
verdeckten Karten. Ordnet die 
Stapel, da manche Satzverbände 
öfter vorkommen. Decke jetzt 2 
Memory Karten auf. Sollten die 
Konjunktionen  zueinander 
passen, darfst du auch eine Karte 
von den Stapeln wählen mit dem 
Satzverband. Hast du ein TR! Ist 
das natürlich perfekt, ansonsten 
lässt du dieses gelb beschriftete 
Kärtchen offen liegen. Es ist  ganz 
praktisch, dafür zu sorgen, die 
erste Karte aller Stapel sichtbar zu 
machen, weil nur ein komplettes  

TR! zählt. Auch hier ist der 
Spieler mit dem Kontrollblatt 
die helfende Hand, wenn ihr 
es nicht in der Gruppe allein 
schafft.  

Die Variante Satzverband – 
deutsche Konjunktion: 

Diese Variante solltet ihr erst 
spielen, wenn ihr die 
Konjunktionen wirklich 
beherrscht. Ihr legt nur die 
deutschen Signalworte  mit 
den gelben Anweisungen 
verdeckt auf den Tisch.Dann 
spielt ihr damit Memory. 

Die Wettkampfvariante: 

Ihr legt je eine gelbe Karte auf 
den Tisch. Offen, damit jeder 
alle Möglichkeiten sieht, Dann 
nimmt ein Spieler eine 
Stoppuhr und sagt: Auf die 
Plätze fertig los! 

Es beginnt ein Spieler so 
schnell wie möglich so viel 
Konjunktionen unter die 
passenden gelben 
Satzverbände zu verteilen.Wer 
hat die meisten Kärtchen am 
Schnellsten aus deiner Gruppe 
richtig zugeordnet? Das ist 
der/die Siegerin. 
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Das Lernen einer Sprache hat nur dann Sinn, wenn man das Gelernte 
auch aktiv anwenden kann.  

TR!MENKO macht auch das möglich. 

Interaktiv mit HÖREN und SPRECHEN erweitert man die 
Sprechfertigkeit. Auch beim Sprechen sind die Konjunktionen wichtig. 

 

Spiel A: Erst einmal  solltest du die Konjunktionen kennen. 
Sowohl die deutsche als auch die niederländische Bedeutung.  

Du hörst niederländische Konjunktionen, die man oft nötig hat, wie 
z.B. bei einem Briefwechsel. Du gibst einfach in der Pause eine Antwort. 
Dann hörst du gleich danach ob du richtig geantwortet hast. 

Das Audio Programm bietet dir: 

Die Audio Startseite zum Spiel  

TR!MEKO 

Dann folgen: 

- Viele Spielmöglichkeiten 

- Übungen zum schnellen Reagieren 

- Übungen um dein Wissen zu    
vertiefen und zu automatisieren 

- Kontrollfunktionen 

- Regeln  zu den Konjunktionen 

- Antworten zu dem Puzzle-Set 

- Antworten zu dem Spiel selbst 

  Viel Spaß 

  Trix Eschweiler 
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Audio/Video 
Konjunktionen digital 

lernen 

Spiel B: Es ist natürlich auch sehr 
wünschenswert, dass du die Konjunktionen schreiben 
kannst. Du hörst die deutsche Konjunktion und du 
buchstabierst das Wort gleich hinterher. Dann siehst 
du die geschriebene Version als Antwort. Du kannst 
diese Variante auch gleich erschweren.  

Spiel C: Hier kommt die schwierige Version 
von Spiel B. Du hörst das niederländische Signalwort 
und musst die deutsche Übersetzung buchstabieren.  

Spiel D: Du siehst eine Variation von 
Konjunktionen. ( als kleines Hilfmittel) Dann hörst du 
Konjunktionen. Merke dir so viele wie möglich in der 
richtigen Reihenfolge. Wie gut ist dein Gedächtnis? Es 
geht um die richtige Reihenfolge, die Übersetzung und 
deine Schnellheit.  

Spiel E: Jetzt bist du so weit, dass du die 
Konjunktionen auch in einen Satz einsetzen kannst. 
Du siehst 5 Signalworte. Für jeden Satz ein passendes. 
Du hörst einen deutschen Satz, bekommst einige 
Sekunden Zeit zum Denken und dann sprichst du die 
passende Konjunktion ein. Auch hier erhältst du die 
richtige Antwort gleich nach dem Einsprechen. 

Spiel F: Du hast bei TR!MEKO auch die 
Konjunktionen im Satzverband gelernt. In diesem 
Spiel kannst du überprüfen, ob du ihn erkennst. Du 
hörst eine deutsche Konjunktion und nennst den 
dazugehörigen Satzverband. Auch das Spiel kannst du 
erschweren. Sieh Spiel G. 

Spiel G: Nenne zu dem genannten Verband 
möglichst viele passende Konjunktionen.  


