
 

BABIES 5-6 MONATEN

Oh My Baby

SP IE LANLE I TUNG

Was passiert?



WIE WIRD GESPIELT? 
Bringen Sie den Stab zunächst in die Nähe Ihres Babys. Sowohl sein Klang, als auch seine
hellen Farben werden sofort seine Aufmerksamkeit erregen. Schütteln Sie ihn leicht in der
Nähe Ihres Babys und drehen Sie ihn dann vollständig um, damit er seine volle Wirkung
entfalten kann. Der Regenmacherstab regt nicht nur Sinne wie Hören und Sehen an, auch
die Feinmotorik sowie der Bezug zu Formen und dem Ursache-Wirkung-Effekt werden
beeinflusst. Ihr Baby muss möglicherweise eine Weile üben, mit dem Stab umzugehen, aber
mit der Zeit wird es verstehen, was passiert, wenn es ihn vollständig umdreht. Es wird den
Klang genießen und ihn durch erneutes Drehen sofort wieder aktivieren wollen, sobald der
Ton erlischt.

REGENMACHERSTAB
Während Sie diesen bunten Regenmacherstab drehen, hört ihr Baby
die entspannenden Gräusche fallender Regentropfen. Es kann nicht
nur mit ihm spielen, sondern er hilft Ihrem Baby dank des Gefühls der
Ruhe, welches er vermittelt, auch beim Einschlafen.
Regenmacherstäbe eignen sich ideal als sensorische Spielzeuge.

WAS STIMULIEREN SIE?

KOORDINIERUNGURSACHE-WIRKUNGS-VERSTÄNDNIS VORSTELLUNGSKRAFT MANUELLE FÄHIGKEIT
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WIE WIRD GESPIELT?
Nach etwa sechs Monaten beginnt das Kind, Objekte durch das Wechseln von einer Hand
in die andere zu untersuchen, wobei der Gegenstand gezielt von der rechten in die linke
und von der linken in die rechte Hand bewegt wird. Durch diese Übertragung schafft es
unterschiedliche Erfahrungen mit demselben Objekt. Der Wechsel von Objekten von
Hand zu Hand hat Auswirkungen auf die Entwicklung der rechten und linken Seite des
Gehirns.

INEINANDERGREIFENDE SCHEIBEN
Ineinandergreifende Scheiben sind ein so einfaches und dennoch
zweckmäßiges Werkzeug, welches Ihr Kind vom ersten Tag an
begleitet und auch viele Monate später noch zu den
Lieblingsspielzeugen gehören kann. Kleine Babys profitieren von
dem leicht zu greifenden Objekt, wenn sie damit beginnen, ihre
Feinmotorik zu entwickeln, während sie die Scheiben von einer
Hand in die andere Hand legen. Wächst das Baby dann heran,
regen die ineinandergreifenden Scheiben es zum Krabbeln an,
denn sie rollen mit einer einfachen Bewegung weg.

VISOMOTOR-KOORDINIERUNG FEINMOTORIK
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IDie Trommel ist aus Holz gearbeitet und an den Seiten in bunten
Farben gehalten: ein klassisches Material nach Art von Montessori-
Spielzeugen für Babys. Während des Drehens gibt sie ein
beruhigendes Geräusch von sich und eignet sich ideal zum
Beobachten und auf dem Bauch liegend Spielen sowie für ein
bewussteres und kontrollierteres Bewegen und Verwenden der
Arme. 

WIE WIRD GESPIELT?
Die Drehtrommel wurde entworfen, um neben der Hand-Augen-Koordination auch Handgelenk
und Arme zu stärken sowie die visuellen Fähigkeiten Deines Babys zu trainieren. Während Dein
Kind auf die Trommel zu krabbelt, stärkt es nicht nur seine Kernmuskulatur, durch die präzisen
Bewegungen werden zudem sowohl Muskeltonus als auch Körperkraft verbessert. Nicht zuletzt
wird die Konzentrationsfähigkeit gesteigert und dank Dein Kind wird mehr Zeit auf dem Bauch
liegend verbringen.  Verwende die Drehtrommel also ganz einfach, während Dein Baby auf dem
Bauch liegt. Wenn es die Trommel noch nicht selbst drehen kann, unterstütze es dabei, die
Bewegung auszuführen. Ebenso kannst du sie auch in die Nähe der Füße Deines Kleinsten
stellen, während es auf dem Rücken liegt. Auf diese Art werden spielend seine Beinbewegungen
trainiert.  Zur Verbesserung der Feinmotorik nutze die Trommel, während Dein Baby in seinem
Hochstuhl sitzt. Auch wenn die Handhabung anfangs vielleicht unkontrolliert ist, wird es nach
und nach „den Dreh raus“ haben und seine Bewegungen immer besser kontrollieren können,
um die Trommel in Bewegung zu setzen.

WAS STIMULIEREN SIE?
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VISOMOTOR-KOORDINIERUNG FEINMOTORIK



FUSS-FINDER-SOCKEN
Ihr Baby ist dabei, seine Füße zu entdecken, was für ein
aufregender Moment! Diese schönen Socken werden
helfen, diesen wichtigen Meilenstein zu stimulieren, der
Sie und Ihr Baby so stolz machen wird.

WIE WIRD GESPIELT?
Sich seines eigenen Körpers voll bewusst zu sein, ist eine lange Reise durch die ersten
Lebensmonate Ihres Babys. Zu diesem Zeitpunkt hat es bereits seine Hände entdeckt - es
steckt sie ständig in den Mund und benutzt sie, um nach seinem Lieblingsspielzeug zu greifen
und Mama und Papa zu berühren und zu fühlen. Seine nächste große Entdeckung werden
seine Füße sein. Diese Fußfinder-Socken helfen Ihrem Baby, diesen wichtigen Meilenstein auf
spielerische und schnelle Weise zu erreichen. Sie werden es ermutigen, seine kleinen Füße
bewusster zu bewegen und irgendwann wird es sie mit seinen kleinen Händen erreichen
können. Lassen Sie Ihr Baby die Socken nach dem Windelwechsel tragen, während es sich auf
die Wickelauflage legt oder auf dem Boden auf dem Rücken spielt. Es ist auch eine ideale
Übung, um seine Beine zu stärken und die Kontrolle über seinen eigenen Körper zu erlangen,
wodurch seine Koordination gefördert wird.

KOORDINIERUNG
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WAS STIMULIEREN SIE?

VISOMOTOR-KOORDINIERUNG



MONTESSORI-BALL
Der Montessori-Ball ist ein sensorisch geformter Ball, der
viele Stellen hat, an denen man anfangen kann, ihn zu
greifen und zu erkunden. Das macht ihn perfekt für
Kleinkinder, die noch ihren Griff entwickeln.

WIE WIRD GESPIELT?
Montessori-Bälle für Babys haben ein anderes Design als herkömmliche Bälle und dies
bietet große Vorteile für ihre Entwicklung. Dank seiner Einkerbungen und seiner weichen
Textur kann Ihr Baby ihn leicht greifen und bewegen. Es wird auch in der Lage sein, ihn
von einer Hand auf die andere zu übertragen, eine wichtige Fähigkeit für Babys in diesem
Alter. Er fördert die Geschicklichkeit und Koordination. Wenn der Ball geworfen wird, rollt
er weniger als einen Meter weit, so dass er zu einem erreichbaren Ziel für ihn wird und die
Bewegung herausfordert und anregt. Auf diese Weise kann Ihr Baby die ersten Konzepte
über Entfernung und Geschwindigkeit erwerben. Halten Sie den Ball in Reichweite, wenn
es auf dem Boden spielt, damit es damit experimentieren kann, sowohl mit seinem Mund
als auch mit seinen Händen.

MANUELLE FÄHIGKEIT KOORDINIERUNG
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WAS STIMULIEREN SIE?

VISOMOTOR-KOORDINIERUNG BEWEGUNG



HOW TO PLAY?
It is a simple piece that offers a lot of exploration during the first months and that your
baby will continue to use during the crawling phase because they can roll and chase it. Let
him get familiar with it first. He will grab it with his little hands and move it tirelessly to
hear the rattle. The distance between the bars will allow your baby to comfortably pick it
up to shake it, roll it, try to hold the rattle, bite it and a thousand other things that will
arouse his curiosity.
When he is not yet crawling but is already able to hold himself upside down with his knees
and hands, leave the rattle within reach so he can try to catch it. This will stimulate
crawling.

RODARI RATTLE
This original rattle is ideal for babies from 6 months,
but it will entertain him and will continue to use it as
ihe grows. It is essential in the development of any
little one!

WHAT DO YOU STIMULATE?

VISOMOTOR COORDINATION MOVEMENT CAUSE-EFFECT UNDERSTANDING
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