
Missions-Memo
Spielanleitung

Inhalt des Spiels: 
24 Rettungsmissionskarten (8 Missionen aus je 3 Karten)  
+ 12 Bonuskarten

Ziel des Spiels: 
Der erste Spieler, der 2 Rettungsmissionen erfüllt hat, gewinnt das 
Spiel. Im Spiel mit 2 Spielern könnt ihr das Spiel auch verlängern, 
indem jeder Spieler 3 Missionen erfüllen muss.

Eine Mission besteht aus jeweils 3 Karten derselben Farbe und mit 
dem gleichen PAW PATROL-Symbol.

Spielvorbereitung:
Einfaches Spiel – mischt alle 24 Rettungsmissionskarten und legt 
diese verdeckt in einem Quadrat auf den Tisch.

Normales Spiel – mischt die Rettungsmissionskarten und die 12 
Bonuskarten und legt alle Karten verdeckt in einem Quadrat auf den 
Tisch.



Wie gespielt wird…
Der jüngste Spieler beginnt. Der Spieler, der an der Reihe ist, deckt 
immer zwei Karten auf. Wenn…

A) …  du zwei unterschiedlich farbige Missionskarten aufgedeckt 
hast, dreh sie wieder um. Du und deine Mitspieler solltet euch 
aber gut ihre Position merken.

B) …  du zwei zusammengehörige Missionskarten aufgedeckt hast, 
lege sie vor dir ab.

C) …  du eine Missionskarte aufgedeckt hast, zu der du bereits 
die zwei anderen Missionskarten vor dir liegen hast, nimm 
sie an dich – damit ist deine Mission komplett! Herzlichen 
Glückwunsch!

D) …  du eine oder zwei Bonuskarten aufgedeckt hast, nimm eine 
davon an dich und lege sie vor dir ab. Du darfst nie zwei 
Bonuskarten im gleichen Zug einsammeln. Sobald du zwei  
Bonuskarten mit dem gleichen Motiv vor dir liegen hast, 
darfst du diese in deinem nächsten Zug ablegen und dafür 
einezusätzliche Karte aufdecken.

Spielende:
Der erste Spieler, der seine zweite (oder dritte) Mission – bestehend 
aus jeweils 3 Karten – vervollständigt hat, ist der Gewinner des 
Spiels. 

Noch eine Runde gefällig?
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