
 
 
 

 
Satoshi Tajiri lebte in Tokio, er sammelte als Kind sehr gerne 
Insekten. Deshalb nannten ihn seine Freunde immer „Doktor 
Insekt“. Er ging nicht gern in die Schule, denn sein Vater 
drängte ihn zum Beruf Elektriker, er war aber dagegen.  
Etwa 1970 wurden Tümpel und Felder bebaut. Wegen dem 
konnte man ja keine Kreaturen mehr jagen, deshalb überlegte 
er, wie man das anders ermöglichen konnte. So hatte er die 
ersten Pokémon-Gedanken.  
Später interessierte Satoshi sich für Technik, deshalb meldete 
er sich für eine Technikschule an. 1982 gründete er mit 
Freunden das Spielemagazin „Gamefreak“. Sein Freund und 
Arbeitskollege Ken Sugimori ist ein begabter Zeichner, später 
zeichnete er alle Pokémons.  
9 Jahre später fand Satoshi den „GameBoy“. Er dachte sich, er 
könnte mit seinen Insekten genau das gleiche machen. Dies 
war die Geburt der vielen Pokémons. Nach sehr vielen Ideen 
für Namen, nannte er sie „Pocketmonster“ (Taschenmonster), 
kurz Pokémon. Er begann für „Nitendo“ (die Erfinder des 
„GameBoy“) zu arbeiten und verbrachte sechs Jahre damit, 
Pokémons zu erfinden und zu entwerfen. 
 
  



 

 
Pokémon gibt es auch als Serie. Sehr viel Fernsehsender 
haben Pokémon im Angebot. Es gibt fast 1‘000 Folgen verteilt 
auf 20 Staffeln und zu jeder Staffel gibt es auch einen Film. Die 
Hauptperson heisst Ash Ketchum, er geht immer mit seinen 
Freunden und mit seinem Pokémon Pikachu auf Reisen. Dort 
wird er von „Team Rocket“ verfolgt, sie wollen nämlich 
unbedingt Ash’s Pikachu klauen. 
 
 

 
Es gibt 17 
Typen: 
Eigentlich hat 
jedes 
Pokémon ein 
Element, 
neuerdings 
gibt es auch 
Karten mit 2 
Elementen. Es 
gibt auch 
Typen, die 
gegen andere 
Typen mehr 
oder weniger 
effektiv sind 
(siehe Tabelle 
links). 
 

 
  



 
 
  1. Quajutsu/Greninja  
  2. Arceus 
  3. Mew 
  4. Pikachu 
  5. Feelinara/Sylveon 
  6. Genesct 
  7. Rayquaza 
  8. Zygarde 
  9. Glurak/Charizard 
10. Meoletta 
11. Mewtu 
12. Evoli 
 
 
 
 
 
In Japan hatte man eine Umfrage gestartet, was das Lieblings-
Pokémon von Japan währe. Es haben etwa 565‘000 Leute 
mitgemacht.  Das Maskotchen Pikachu ist überraschend nur auf 
Platz 4. Ich dachte, dass Pikachu weiter oben in der Rangliste 
sei, da es bei uns sehr beliebt und süss ist.  
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