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Memory and cooperation game
Gedächtnis- und Kooperationsspiel
Juego de memoria y cooperación
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Attention. Warning. Achtung.  
Advertencia. Avvertenza. Atenção. 
Waarschuwing. Varaning. Advarsel. 
Внимание. Προειδοποίηση. Μικρά 
μέρη. Advarsel. Små deler.
DJECO
3 rue des Grands Augustins
75006 Paris - France
www.djeco.com

Made in China - Designed in France

MAGIC SCHOOL
F

D

S

GB

NL

DK

RUS

Pour réussir l’examen de sorcellerie il vous faudra unir 
vos forces et associer chaque personnage au bon objet 
magique. À vos baguettes ! 
To pass Magic School, you’ll need to join forces and 
match each character to the correct magical item. 
Wands at the ready! 
Um die große Zauberprüfung zu bestehen, müsst ihr 
gemeinsam Aufgaben lösen und jeden Zaubergegenstand 
seinem Besitzer zuordnen. Greift zu euren Zauberstäben!
Para aprobar el examen de dotes mágicas, tendréis que 
aunar fuerzas y asociar cada personaje con el objeto 
mágico correcto. ¡A vuestras varitas! 
Per superare l’esame di stregoneria, dovrete unire  
le vostre forze e associare ogni personaggio all’oggetto 
magico corrispondente. Sim Sala Bim! 
Para terem sucesso no exame de feitiçaria, têm de unir 
forças e associar cada personagem ao objeto mágico 
correto.  Peguem nas vossas varinhas! 
Om voor het tovenaarsexamen te slagen moeten de 
spelers hun krachten bundelen en ervoor zorgen dat  
de magische voorwerpen bij hun eigenaren terugkeren. 
Hou je toverstaf in de aanslag! 
För att lyckas med magikerprovet måste ni förena era 
krafter och sammanföra varje figur med rätt magiskt 
föremål. Fram med trollstaven! 
For at bestå trolddomseksamen, skal I samle jeres kræfter 
og forbinde hvert enkelt personkort til det rigtige kort  
med en magisk genstand. Tag din tryllestav! 
Для того, чтобы пройти экзамен по волшебству, вам  
понадобится объединить свои силы и соединить 
волшебные предметы с их владельцами. 
Приготовьте свои волшебные палочки!  
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Magic School
Empfehlungsliste

Kinderspiel des Jahres 2020

Autor : Jonathan Favre-Godal 
Illustrator : Olivier Latyk

EIN KOOPERATIVES GEDÄCHTNISSPIEL

ZIEL DES SPIELS: Um die große Zauberprüfung zu bestehen, müsst ihr gemeinsam Aufgaben lösen 
und jedem Besitzer seinen Zaubergegenstand zurückgeben. Schnappt euch eure Zauberstäbe!

Die Spieler müssen gemeinsam die magischen Gegenstände ihrem Inhaber zuordnen. Alle Karten 
werden gemischt und in einem verdeckten Stapel auf den Tisch gelegt. Die Spieler ziehen der Reihe 
nach eine Karte, zeigen diese allen und legen sie verdeckt auf den Tisch. Wenn die Spieler denken, 
dass die Karte ein Pärchen mit einer bereits auf dem Tisch liegenden Karte bildet, legen sie diese 
darauf. Ansonsten legen sie die Karte daneben. Wenn alle Karten gezogen wurden, werden die 16 
Pärchen geprüft. Die Spieler haben das Spiel gewonnen, wenn sie mindestens 10 Pärchen richtig 
zugeordnet haben.

Ein Spiel voller Magie, in dem die Spieler in die Rolle des Zaubererlehrlings schlüpfen.

“Kinderspiel des Jahres” ist eine Auszeichnung die für analoge 
Gesellschaftsspiel in Deutsch sprachigen Ländern verliehen wird. 
Die Auszeichnung gibt es seit 1979. Heute ist diese Auszeichnung 
eine der renommiertesten Preise, die es für Gesellschaftsspiele 
gibt! Zusätzlich zu den nominierten Spielen für die eigentliche 
Auszeichnung, werden einige vielversprechende Spiele als 
Empfehlung für das Kinderspiel des Jahres benannt.
Magic School ist auf der Liste der nominierten Spiele 2020.
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