
Ob Vokabeln, Mathe oder Politik: In vielen Be-
reichen willst du Faktenwissen schnell abrufen 
können. Manchmal muss bestimmtes Wissen zu 
einem festen Termin (Erdkundetest) oder dau-
erhaft (Erste-Hilfe-Grundlagen) abrufbar sein.

Karteikartensysteme versprechen Hilfe, der 
Spaßfaktor dabei bleibt für viele überschaubar. 
Und sie helfen dir nicht bei den wichtigen Fra-
gen: Wie oft soll ich lernen? Was soll ich wann 
wiederholen? Wann weiß ich etwas sicher?

Motivation & Spaß

Interesse? Fragen? Melde dich!

Wir suchen Beta-Tester und sind 
gespannt auf dein Feedback. Sei 

von Anfang an dabei!

www.memucho.de
christof@memucho.de
+49-157-76825707

Wenn wir Dinge gemeinsam tun, 
Ziele erreichen und bestätigt wer-
den, dann sind wir motiviert. Bei 
memucho gibt es daher wirkungs-
volle Mechanismen sozialer Inter-
aktion: Erstelle ein Profi l, vernetze 
dich mit Freunden, lerne oder 
spiele mit ihnen gemeinsam ein 
Echtzeit-Quiz, gewinne verschiede-
ne Trophäen und sammle Reputa-
tionspunkte.

So macht Lernen Spaß! Du willst gar nicht mehr auf-
hören? Kein Problem: Mit memucho kannst du auch 
auf deinem Smartphone lernen, egal wo du bist.
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dein eigener Übungsplan
Memucho analysiert dein Lernverhalten und erstellt 
dir einen individuellen Übungsplan. Unsere intelligen-
ten Algorithmen verbinden die Lernerfahrungen aller 
memucho-Nutzer mit Erkenntnissen aus der Lernpsy-
chologie. Deswegen kann dir memucho sagen, wann 
du was am besten lernst und wann du dein Wunsch-
wissen sicher abrufen kannst. 

Mit memucho hast du deinen Wissens- und Lern-
stand immer im Blick und wirst rechtzeitig an deine 
nächste Übungssitzung erinnert.

Alle Fragen bei memucho sind frei 
verfügbar und jede(r) kann Inhalte 
erstellen. Jede Frage ist über Kate-
gorien auffi  ndbar und kann immer 
wieder neu in verschiedene Frage-
sätze zusammengestellt werden 
(Remix). Memucho läuft im Brow-
ser, die Basisnutzung ist kostenlos 
(Premiumnutzung z.B. 3€/Monat).

Unsere Vision ist, dass Faktenlernen allen Spaß macht 
und dass jede(r) für sein Übungsziel einen passenden 
Übungsplan bekommt, der mitdenkt. Genau dafür 
haben wir memucho erschaff en.

Mit memucho macht dir Lernen mehr Spaß, du lernst 
effi  zient und du weißt immer genau, was du schon 
weißt und was du noch lernen musst. 

Entdecke mit uns neues Wissen und teile dein Wissen 
mit anderen!

Das Team: Robert, Jule und Chri-
stof aus Berlin konzipieren, ent-
wickeln und gestalten memucho 
gemeinsam. Ihr Ziel ist es, off ene 
Bildungsinhalte (OER) zu fördern 
und ein transparentes und ge-
meinwohlorientiertes Unterneh-
men aufzubauen. Memucho ist 
eine Open Source-Anwendung.


