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Buchstabix - A colorful letter memory game
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DEUTSCH

Buchstabix
Ein Lernspiel rund um die großen und kleinen Buchstaben des
Alphabets für 2 - 6 Kinder von 4 - 7 Jahren.
Autorin / Illustration: Anja Dreier-Brückner
Buchstabix widme ich meinen drei Kindern, die mich
damals zu diesem ersten meiner Lernspiele inspiriert haben.

Spieldauer:

ca. 15 Minuten

Heute hat die ABC-Fee ihre Buchstabenfreunde zu einer Party eingeladen.
Alle tanzen wild durcheinander und schon haben sich einige Buchstabenpärchen aus den Augen verloren. Wisst ihr, welche großen und kleinen Buchstaben
zusammengehören? Mit etwas Glück und einem guten Gedächtnis könnt ihr die passenden
Paare ﬁnden. Ab und zu ﬂiegt die ABC-Fee vorbei und hilft euch dabei. Ziel des Spiels ist es,
sich die zusammenpassenden Buchstaben gut zu merken und die meisten Buchstabenpaare zu
sammeln.

Spielinhalt
52 Buchstabenkärtchen (= 26 Buchstabenpaare von A/a bis Z/z), 4 ABC-Fee-Kärtchen,
5 Kleeblätter, 1 Stift, 1 Tuch, 1 Spielanleitung

Vor dem ersten Spiel:
Buchstaben kennenlernen
Legt alle Buchstabenkärtchen offen in die Tischmitte und schaut sie euch genau an. Auf
jedem Kärtchen sind ein Buchstabe und eine mit diesem Buchstaben beginnende Abbildung
zu sehen. Jedes Bild gibt es zweimal: in groß und in klein. Neben dem großen Bild steht der
dazugehörende Großbuchstabe und neben dem kleinen der entsprechende Kleinbuchstabe.
Wenn ihr beide Bilder nebeneinander legt, könnt ihr auf diese Weise erkennen, welcher
Groß- und Kleinbuchstabe zusammengehören und wie sie aussehen.
Hinweis: Am Ende der Anleitung ﬁndet ihr eine Liste mit allen Buchstaben und den
dazugehörenden Begriffen in Deutsch und Englisch. Sie wurden extra so
ausgewählt, dass ihr das Spiel in beiden Sprachen spielen könnt.

Spielvorbereitung
Mischt alle Buchstabenkärtchen und ABC-Fee-Kärtchen verdeckt und verteilt sie in der
Tischmitte. Dabei könnt ihr die Kärtchen ungeordnet oder im Raster auslegen. Haltet die
Kleeblätter als Vorrat bereit.
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Spielablauf
Ihr spielt reihum im Uhrzeigersinn. Das Kind mit dem längsten Vornamen beginnt und deckt
zwei Kärtchen auf.
Was ist auf den beiden Kärtchen zu sehen?
• Zwei gleiche Buchstaben (1 x groß und 1 x klein)
Super! Du darfst beide Kärtchen zu dir nehmen und die Buchstaben darauf mit dem Stift
nachfahren. Danach bist du gleich noch einmal mit Aufdecken an der Reihe.
Achtung: Sind auf den Kärtchen eines Buchstabenpaares Kleeblätter abgebildet,
bekommst du zusätzlich noch ein Holzkleeblatt aus dem Vorrat!
• Zwei unterschiedliche Buchstaben
Schade, verdecke beide Kärtchen wieder, nachdem alle anderen sie auch gesehen haben.
• Die ABC-Fee
Sobald du eine ABC-Fee aufdeckst, endet dein Zug. (Deckst du die ABC-Fee als zweites
Kärtchen auf, drehe das Buchstabenkärtchen wieder um, nachdem alle anderen es auch
gesehen haben.)
Das ABC-Fee-Kärtchen darfst du nehmen und offen vor dich legen.

Wichtige ABC-Fee-Regel:
Wenn du eine ABC-Fee erhältst, darfst du sie in einem deiner nächsten Züge einsetzen, um
noch ein drittes Kärtchen aufzudecken. Du hast also noch einen Zusatzversuch, um ein Pärchen
zu ﬁnden. Danach kommt die ABC-Fee aus dem Spiel. Du darfst pro Zug immer nur eine ABCFee benutzen, auch wenn du mehrere hast.
Anschließend ist das nächste Kind an der Reihe.

Spielende
Das Spiel endet, wenn alle Kärtchen aufgedeckt
worden sind. Nicht benutzte ABC-Fee-Kärtchen kommen
aus dem Spiel. Jetzt stapelt jedes Kind seine gesammelten
Buchstabenpaare und Kleeblätter aufeinander. Das Kind
mit dem höchsten Turm gewinnt, bei Gleichstand gibt
es mehrere Gewinner. Nach dem Spiel könnt ihr alle
Kärtchen mit dem Tuch sauberwischen und gleich noch
einmal spielen.
Tipp:
Einfacher wird es, wenn ihr die Buchstaben erst
mit dem Finger und danach mit dem Stift nachfahrt.
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Wörterliste
A/a

B/b

C/c

Apfel
f – apple

Bär – bear

Clown – clown

D/d

E/e

F/f

Drache – dragon

Elefant – elephant

Feder – feather

G/g

H/h

I/i

Gespenst – ghost

Herz – heart

Iglu – igloo

J/j

K/k

L/l

Jacke – jacket

König – king

Löwe – lion
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M/m

N/n

O/o

Maus – mouse

Nagel – nail

Olive – olive

P/p

Q/q

R/r

Pinguin – penguin

Quad – quad

Rakete – rocket

S/s

T/t

U/u

Sonne – sun

Turm – tower

UFO – ufo

V/v

W/w

X/x

Vampir – vampire

Welle – wave

Xylophon – xylophone

Y/y

Z/z

Yak – yak

Zebra – zebra

Buchstabix
A game for learning capital and small alphabet letter
for 2 to 6 children ages 4 to 7.
Author / Illustrations:
Length of the game:

Anja Dreier-Brückner
approx. 15 minutes

Today the ABC fairy has invited her letter friends to a party.
Everyone is dancing wildly and several letter pairs have already lost sight of
each other. Do you know which capital and small letters belong together?
With a bit of luck and a good memory you can ﬁnd the matching pairs. Once in a while the
ABC fairy ﬂies over and helps you. The aim of the game is to memorize the matching letters and
collect the most letter pairs.

Contents
52 letter cards (= 26 letter pairs from A/a to Z/z), 4 ABC fairy cards, 5 clover leaves, 1 marker,
1 cloth, 1 set of game instructions

Before playing for the first time:
Learn the letters
Place all the letter cards face up on the middle of the table and take a good look at them. A
letter and a picture beginning with this letter is visible on each card. Each picture comes in twos:
a big one and a small one. The corresponding capital letter is next to the big picture and the
corresponding small letter is next to the small one. If you lay both pictures next to each other,
you can see which capital and small letters belong together and what they look like.
Note: At the end of the instructions you will ﬁnd a list of all the letters and the corresponding
words in German and English. They were especially chosen to enable you to play the
game in both languages.

Preparation
Mix all the letter cards and ABC fairy cards face down and spread them out on the middle of
the table. You can lay down the cards in a random order or in a pattern. Have the clover leaves
ready in a separate stack.
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How to Play
Play in a clockwise direction. The child with the longest ﬁrst name begins and turns over
two cards.
What can you see on the two cards?

ENGLISH

• Two identical letters (1 x capital and 1 x small)
Great! You may take both cards and trace the letters on them with the marker.
Then it's your turn again to turn the cards over.
Attention: If clover leaves are depicted on the cards of a letter pair,
you will additionally receive a wooden clover leaf from the stack!
• Two different letters
Too bad, turn the cards face down after everyone else has seen them.
• The ABC fairy
Your turn is over when you turn over an ABC fairy. (If you turn over the ABC fairy
as a second card, turn the letter card over again after everyone else has also seen it.)
You may take the ABC fairy card and place it face up in front of you.

Important ABC fairy rule:
If you receive an ABC fairy, you may use it in one of your next turns to turn a third card over.
So you have an additional try to ﬁnd a pair. Then the ABC fairy is taken out of the game. You
may use only one ABC fairy per turn even if you have several of them.
Now it is the next child's turn.

End of the Game
The game is over when all the cards have been turned
over. Unused ABC fairy cards are taken out of the
game. Now each child stacks up his collected pairs
and clover leaves. The child with the highest tower
wins; in case of a tie there are several winners. After
the game you can wipe all the cards clean with a
cloth and play again right away.

Tip:
You will ﬁnd it easier if you trace the letters with
your ﬁnger ﬁrst and then with the marker.
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A/a

B/b

C/c

apple – Apfel

bear – Bär

clown – Clown

D/d

E/e

F/f

dragon – Drache

elephant – Elefant

feather – Feder

G/g

H/h

I/i

ghost – Gespenst

heart – Herz

igloo – Iglu

J/j

K/k

L/l

jacket – Jacke

king – König

lion – Löwe

ENGLISH

Word List
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M/m

N/n

O/o

mouse – Maus

nail – Nagel

olive – Olive

P/p

Q/q

R/r

penguin – Pinguin

quad – Quad

rocket – Rakete

S/s

T/t

U/u

sun – Sonne

tower – Turm

ufo – UFO

V/v

W/w

X/x

vampire – Vampir

wave – Welle

xylophone – Xylophon

Y/y

Z/z

yak – Yak

zebra – Zebra

Liebe Kinder, liebe Eltern,
unter www.haba.de/Ersatzteile können Sie ganz einfach nachfragen,
ob ein verlorengegangenes Teil des Spielmaterials noch lieferbar ist.

Dear Children and Parents,
At www.haba.de/Ersatzteile it‘s easy to ask whether a missing part
of a toy or game can still be delivered.

Chers enfants, chers parents,
Vous pouvez demander tout simplement si la pièce de jeu que vous avez perdue
est encore disponible sur www.haba.fr dans la partie Pièces détachées.

Geachte ouders, lieve kinderen
via www.haba.de/Ersatzteile kunt u heel eenvoudig navragen of kwijtgeraakte
delen van het spelmateriaal nog kunnen worden nabesteld.

Queridos niños, queridos padres:
en www.haba.de/Ersatzteile pueden ver si todavía disponemos de una pieza de
juego que hayan perdido.

Cari bambini e cari genitori,
sul sito www.haba.de/Ersatzteile (ricambi) potete informarvi se un pezzo
mancante del gioco è ancora disponibile.

Queridas crianças, queridos pais,
Se perdeu a peça de um jogo, consultar a página
www.haba.de/Ersatzteile para ver se há peças de reposição.

Kære børn, kære forældre,
på hjemmesiden www.haba.de/Ersatzteile kan du helt enkelt
res.
spørge om en tabt del/brik af spillematerialet stadigvæk kan leveres.

Kära barn, kära föräldrar,
se hemsidan www.haba.de/Ersatzteile , när du vill fråga
om det ﬁnns en reservdel till den leksak som kommit
bort. Fråga helt enkelt om vi kan leverera den.

Kedves Gyerekek, kedves Szül k!
#YYYJCDCFG'TUCV\VGKNGKPVGTPGVGUE®OGPGI[U\GTĲ
O´FQPOGIªTFGMNĒFJGVKMJQI[CL¢VªMGNXGU\GVV
FCTCDLCOªIOGITGPFGNJGVĒG

Erfinder für Kinder

Inventive Playthings for Inquisitive Minds
Créateur pour enfants joueurs · Uitvinders voor kinderen
Inventa juguetes para mentes curiosas · Inventori per bambini

Baby & kleuter
Bebé y niño pequeño
Bebè & bambino piccolo

Geschenke
Gifts
Cadeaux
Geschenken
Regalos
Regali

Kugelbahn
Ball Track
Toboggan à billes
Knikkerbaan
Tobogán de bolas
Pista per biglie

Kinderzimmer
Children’s room
Chambre d’enfant
Kinderkamers
Decoración habitación
Camera dei bambini

Children are world explorers!
We accompany them on their journey with
games and toys that challenge and foster
new skills, as well as being above all lots of
fun. At HABA you will find everything that
brings a special glint to your child’s eyes!
Les enfants sont des explorateurs
à la découverte du monde !
Nous les accompagnons tout au long de
leurs excursions avec des jeux et des jouets
qui les invitent à se surpasser, les stimulent
et surtout leur apportent beaucoup de plaisir.
HABA propose tout ce qui fait briller le
regard d’un enfant !
Kinderen zijn wereldontdekkers!
We begeleiden ze op al hun zoektochten
met uitdagende en stimulerende, maar
vooral erg leuke spelletjes en speelgoed.
Bij HABA vindt u alles waarvan kinderogen
gaan stralen!
¡Los niños son descubridores del
mundo! Nosotros los acompañamos en sus
exploraciones con juegos y juguetes que les
ponen a prueba, fomentan sus habilidades
y, sobre todo, les proporcionan muchísima
alegría. ¡En HABA ustedes encontrarán todo
eso que pone una lucecita brillante en los
ojos de los niños!
I bambini esplorano il mondo!
Noi li accompagniamo nelle loro scorribande con giochi e giocattoli che ne
stimolano la curiosità, ne aumentano le
potenzialità, e che, soprattutto, li rendono
felici! Da HABA troverete tutto quello
che fa brillare gli occhi di un bambino!
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Infant Toys
Jouets premier âge

Kinder sind Weltentdecker!
Wir begleiten sie auf all ihren Streifzügen –
mit Spielen und Spielsachen, die fordern,
fördern und vor allem viel Freude bereiten.
Bei HABA finden Sie alles, was Kinderaugen
zum Leuchten bringt!
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Baby & Kleinkind

