
 

BABIES 11-12 MONATEN

Oh My Baby
Hallo Welt!

SP IE LANLE I TUNG



WERKBANK
Wie viel Spaß es macht, auf die einzelnen Teile dieser
klassischen Festung zu hauen! Schlägt Ihr Baby mit dem
Hammer darauf, fallen die Teile durch das entsprechende
Loch, bis alle hindurch sind und das Ganze von Neuem
beginnt. Garantiert sind so unendlich viele Stunden
Unterhaltung.

WIE WIRD GESPIELT?
Dies ist ein klassisches Spiel, das alle Spielenden begeistert. Indem Ihr Baby hiermit spielt,
werden seine Hand-Auge-Koordination sowie seine manuellen Fähigkeiten trainiert. Auf
jedes der einzelnen farbenfrohen Werkzeuge kann einzeln geschlagen werden und sind
alle Teile durch die Löcher hindurch, wird das Ganze herum gedreht und das Spiel kann
von vorn beginnen. Zählen Sie gemeinsam… 1 … 2 … 3 … Ihr Kind wird es lieben! Während
es die einzelnen Teile durch die Löcher schlägt, wird es immer vertrauter damit werden, 
 ie es den Hammer richtig halten und mit wieviel Kraft die Teile durch die Löcher sich am
leichtesten durch die Löcher schlagen lassen.

KOORDINIERUNGVISOMOTOR-KOORDINIERUNG URSACHE-WIRKUNGS-VERSTÄNDNIS MANUELLE FÄHIGKEIT
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WAS STIMULIEREN SIE?



WIE WIRD GESPIELT?
Dieser Formsortierkasten fördert die Hand-Auge-Koordination und ermutigt Ihr Kind dazu,
Formen zu erkennen. Wenn Sie zum ersten Mal zusammen spielen, geben Sie Ihrem Baby
das Spielzeug mit allen Teilen in der Schachtel. Beobachten Sie, wie es Ihrem Baby gelingt,
die Teile zu entnehmen und zu greifen. Helfen Sie ihm dann, die geometrischen Figuren
zu identifizieren und sie in das Loch mit der entsprechenden Form zu platzieren. Ein
ideales Spielzeug, um Ihr Baby dazu zu bringen, Formen zu erkennen und seine räumliche
Intelligenz zu entwickeln. Ihr Kind wird es lieben zu sehen, wie es ihm gelingt, alle Teile in
die entsprechende Form einzufügen und wie sie so in der Schachtel landen.

FORMSORTIERKASTEN
Diese farbenfroheSortierbox bringt Kindern alles
über Formen und Farben bei. Setzen Sie die Stifte
in die richtigenLöcher und beobachten Sie, wie Ihr
Baby lernt, während es eine Menge Spaß hat!

WAS STIMULIEREN SIE?

KOORDINIERUNGVISOMOTOR-KOORDINIERUNG FEINMOTORIKKOGNITIVE ENTWICKLUNG

S
P
I
E
L
A
N
L
E
I
T
U
N
G
 



WIE WIRD GESPIELT?
At this stage your baby already handles eye-hand coordination well, so he will be able to
start threading the rings. The first time you play with him, offer the toy stacked so that he
knows what the ultimate result of the game is. Then let your baby take it apart and try
building it again. Most likely, the first few times he won't put it in the correct order, but
that's fine... You don't need to correct it. After they've tried this many times, you can show
him how to stack it correctly, to visually remind him what the order should be.
You can play with your child by encouraging him to order the rings from big to small. And
don't forget to name all the colours all the time, to help your baby to start developing
language skills

STACKING RINGS
Stacking rings is a classic within baby toys. Your little
one will spend hours playing mounting the wooden
rings, while he works on its concentration and fine
motor skills.
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KOORDINIERUNGVISOMOTOR-KOORDINIERUNG MANUELLE FÄHIGKEIT

WAS STIMULIEREN SIE?



WIE WIRD GESPIELT?
Sie sind dank ihres durchscheinenden Materials lichtdurchlässig und überdecken andere Farben.
Ihr Kind wird fasziniert sein, wenn es alles, was es umgibt, in bunten Farben sieht! Sie eignen sich
ideal für die Verwendung mit einem Leuchttisch, aber wenn Sie keinen haben, reicht auch
natürliches Licht zum Experimentieren aus. Lassen Sie Ihr Kleinstes durch sie hindurchschauen,
überlappen Sie sie, um neue Farben zu entdecken, und verwenden Sie sie sogar, um Geräusche
zu machen. Ein weiteres interessantes Spiel besteht darin, sie als Sortierspiel zu verwenden:
Legen Sie Papiere oder Gegenstände in der gleichen Farbe wie die Paletten ein und ermutigen
Sie Ihr Baby dazu, sie zusammenzubringen. Nutzen Sie diesen Moment, um Ihr Kind mit den
Namen der einzelnen Farben vertraut zu machen. Erwähnen Sie sie oft, wenn Sie die jeweilige
Farbe in der Hand halten.

FARBPALETTEN-SET
Fantastische durchscheinende Farbkunststoffpaletten
in Primär- und Sekundärfarben, ideal zum Mischen von
Farben. Aufgrund ihrer Größe eignen sie sich sowohl für
gemeinsame Arbeiten (mit Vater / Mutter/
Geschwistern) als auch für individuelle Erkundungen.

VORSTELLUNGSKRAFT KOGNITIVE ENTWICKLUNG SPRACHE
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WIE WIRD GESPIELT?
Es mag wie ein sehr einfaches Spiel erscheinen, aber das Zangenpuzzle ist ein
außergewöhnliches Material, um die Hand-Augen-Koordination und die Feinmotorik zu
trainieren. Außerdem fördert es die Konzentration. Mit diesem auf Montessori basierenden
Material hat Ihr Baby eine sehr klare Fehlerkontrolle, die Passung der Teile ist exakt, so dass
Ihr Kleines erkennen kann, ob es die Tätigkeit richtig ausgeführt hat, ohne dass jemand es
korrigieren oder unterbrechen muss.
Ihr Baby lernt, die Teile selbstständig einzupassen und trainiert dabei Geschicklichkeit,
Koordination, Aufmerksamkeit, Konzentration, Feinmotorik, Hand-Augen-Koordination und
räumliches Sehen. Bieten Sie ihm also einfach das Spielzeug an und lassen Sie es selbst
entdecken, wie es funktioniert. Sobald Ihr Baby sicher mit dem Puzzle spielt, setzen Sie den
Block als neue Herausforderung weiter weg vom Zylinder - so trainiert es gleichzeitig Grob-
und Feinmotorik.

WAS STIMULIEREN SIE?

PINCER-PUZZEL
In dieser Phase lernt Ihr Baby, kleine Gegenstände mit
Daumen und Zeigefinger zu greifen - dies wird Zangengriff
genannt. Sobald Sie bemerken, dass Ihr Baby versucht,
kleine Gegenstände mit zwei Fingern zu greifen, bieten Sie
ihm das Zangenpuzzle an.
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KOORDINIERUNGVISOMOTOR-KOORDINIERUNG MANUELLE FÄHIGKEIT FEINMOTORIK


