
Spielanleitung
Hier bin ich!

STEHAUFFIGUR
Dieser farbenfrohe Stehauffigur liebt es, hin 
und her bewegt zu werden und sorgt damit, 
dass er immer wieder in die aufrechte 
Position zurückkehrt, für einen riesigen Spaß! 
Verwenden Sie um Ihrem Kind zu helfen, ein 
intuitives Verständnis für Gleichgewicht, 
Dynamik sowie Ursache und Wirkung zu 
entwickeln.

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?
Dieses Spielzeug wurde entwickelt, um die Nackenkraft zu stimulieren 
und zu trainieren. Legen Sie Ihr Baby ain der Krippe oder auf dem Boden 
auf den Bauch und stellen Sie die Glocke mit etwas Abstand vor ihm auf. 
Bewegen Sie die Rassel leicht, sodass sie Geräusche macht. Dies wird Ihr 
Baby zum Lächeln bringen und es motivieren, das Spielzeug mit seinen 
kleinen Händen zu erreichen. Das Ziel ist es dabei, es dazu zu bringen, 
seinen Kopf und Hals anzuheben und zu versuchen, seine Hände in 
Richtung der Rassel zu bewegen, um sie zu erreichen.

SENSORISCHER BEISSRING
Dieser sensorische Beißring aus einem 
sicheren Holz- und Silikonmaterial begleitet 
Ihr Baby, während es die ersten Texturen mit 
dem Mund entdeckt. Er ist so konzipiert, dass 
er leicht von kleinen Fingern gehalten werden 
kann, und Ihr Baby wird gerne damit spielen.

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?
Dieser Beißring ist mehr als nur ein Spielzeug, denn er eignet sich ideal, 
um das Greifen und die Hand-Augen-Koordination Ihres Babys zu 
trainieren. Ihr Baby befindet sich jetzt in einer Phase, in der es alles, was 
es findet in den Mund nimmt, sei es, um die Textur zu erfahren, oder um 
während des Zahnens mögliche Beschwerden zu lindern. Darüber hinaus 
hilft die Kombination aus verschiedenen Texturen (Holz, Silikon, Rauheit) 
Ihrem Baby dabei, die unterschiedlichen Strukturen der Beikost leichter 
zu tolerieren.

CRINKEL-TASCHE
Eine schöne Stofftasche zum Knuddeln, 
Beißen und Quetschen. Die Tasche besteht 
aus einem feinen und weichen Stoff mit einer 
knusprigen Innenseite, die Ihr Baby jedes Mal 
zum Lächeln bringt, wenn es sie berührt. Das 
knisternde Geräusch des Stoffes wird seine 
Neugierde anregen.

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?
Diese lustige Stofftasche wird der treueste Spielkamerad Ihres Babys 
werden. Lassen Sie ihn immer in Reichweite, wenn es im Kinderbettchen 
liegt oder auf dem Boden spielt. Es wird beginnen, die Ursache-Wir-
kungs-Beziehung zu verstehen, wenn es jedes Mal knirscht, wenn es 
nach ihm greift. Dadurch, dass er immer in der Nähe ist und es ihn 
anfassen und knarren hören kann, wird sich Ihr Baby sicher fühlen. 
Außerdem wird es es lieben, die Textur mit seinem Mund zu erkunden. 
Machen Sie das Spiel noch lustiger, indem Sie kleine Dinge (stellen Sie 
sicher, dass sie für Ihr Baby sicher sind) in den Taschen verstecken. Es 
wird es lieben, sie zu suchen und zu entdecken!

GREIFRING
Erhellen Sie die Tage Ihres Babys und bringen 
Sie es mit diesem bunten Greifring zum 
Lächeln! Babys lieben es, mit der Außenwelt 
zu interagieren und dieses Spielzeug ist ideal 
für sie, um ihre feinmotorischen Fähigkeiten 
zu entwickeln und das Greifen mit ihren 
kleinen Händen zu üben.

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?
Lassen Sie Ihr Baby frei mit dem Ring experimentieren. Die leuchtenden 
Farben und die Flexibilität des Rings werden die Aufmerksamkeit Ihres 
Babys erregen und es wird ständig versuchen, ihn mit seinen kleinen 
Händen zu greifen und zu dehnen. Es ist eine ideale Übung, um seine 
Greiffähigkeiten zu trainieren, da die Kugeln die perfekte Größe für seine 
Hände haben. Er wird viel Spaß daran haben, sie zu halten und zu 
dehnen und das Geräusch zu hören, das die Bälle machen, wenn sie 
miteinander kollidieren! Sie werden sehen, wie erstaunt er schaut, wenn 
er so ein eigenartiges Geräusch entdeckt.

TWIST & SHAKE RASSEL
Eine lustige und originelle Rassel, mit der Ihr 
Kind in den nächsten Monaten spielen kann. 
Sie entwickelt sich mit Ihrem Baby, sodass es 
während der Entwicklung neuer Fähigkeiten 
auch neue Möglichkeiten geben wird, die 
Rassel zu verwenden und mit ihr zu spielen.

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?
Zuerst wird Ihr Kind nur versuchen, sie zu greifen. Sobald es die Rassel 
aufnimmt, hört es ihr Geräusche, wodurch es ermuntert wird, sie noch 
fester zu schütteln. Die kleinen Löcher werden seine Aufmerksamkeit 
erregen und es wird versuchen, seine Finger in sie hinein zu stecken. Der 
rote Teil der Rassel wird als Beißring verwendet. Ihr Baby wird es lieben, 
die beiden unterschiedlichen Texturen der Rassel mit seinem Mund zu 
entdecken. In den ersten Monaten wird es die Rassel nicht selbst drehen 
können, daher können Sie ihm erst einige Monate später zeigen, wie es 
geht, damit es es selbst tun kann. Dies wird den Nutzen und die Vorteile 
dieser Rassel länger verlängern.

STIMULATIONSKARTEN
Diese Flash Cards helfen dabei, Ihr Baby zu 
beruhigen und zu entspannen, während 
zugleich das Konzentrationsvermögen 
gestärkt und die natürliche Neugier sowie 
die Zellverbindungen im Gehirn stimuliert 
werden.

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?
Die Augen eines Neugeborenen sind noch nicht genügend entwickelt, 
um die Werte und Intensitäten der Farben Rot, Blau, Rosa, Gelb, Violett 
und Grün aufzunehmen. Die Farben Schwarz und Weiß sind für Babys 
am einfachsten zu erkennen, und ihr Interesse an diesen radikalen 
Farbkontrasten unterstützt die Entwicklung des Gehirns Ihres Babys. 
Platzieren Sie die Karten in einem Abstand von etwa 30 Zentimetern und 
bewegen Sie eine Karte langsam von links nach rechts, von oben nach 
unten und im Kreis. Sie können sie auch an die Wand hängen (mit 
Klebeband) und als Stimulus verwenden, während Ihr Baby auf dem 
Bauch liegt. Die Übung wird dabei helfen, die Nackenmuskulatur zu 
stärken, während Ihr Baby seine Aufmerksamkeit auf die Karten richtet.
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GREIFENDES SPIELZEUG
Ihr Baby wird sich sofort in dieses niedliche Spielzeug verlieben. Der wunderbar 
weiche Stoff dieser Rassel wird die Neugier Ihres Kleinen wecken, während es sich an 
dem angenehmen Knistergeräusch erfreut. Diese Rassel fördert die 
Hand-Augen-Koordination und kann von den kleinen Händen leicht gegriffen werden.

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?
Es ist ein ideales Spielzeug, um den Griff Ihres Babys zu stimulieren. Halten Sie es in Reichweite, wenn es auf dem 
Boden oder im Kinderbettchen liegt. Ihr Kleines wird sich darüber freuen, dass es jedes Mal ein süßes Geräusch 
macht, wenn es versehentlich darauf tippt. Lassen Sie Ihr Baby die verschiedenen weichen Texturen mit seinem 
Mund entdecken. Sie können auch damit spielen, indem Sie es langsam vor ihm herbewegen (in einem gewissen 
Abstand), so dass es ihm mit den Augen folgen kann. Versuchen Sie auch, es zu einer Seite und zur anderen 
seines Kopfes zu schütteln, um den Gehörsinn zu stimulieren. Nehmen Sie es mit, wenn Sie einen Spaziergang 
machen. Ihr Baby wird immer gut unterhalten sein!

ACTIVITY-WÜRFEL
Dieser weiche, nachgiebige Würfel ermöglicht eine ganze Reihe von Aktivitäten, 
welche die Entwicklung der Sinne und der motorischen Fähigkeiten Ihres Babys 
anregen: einen kindersicheren Spiegel, in dem es sich selbst anschauen kann, Greif- 
und Kauringe sowie Stoffe aus unterschiedlichen Texturen. Perfekt, um Ihr Baby zu 
unterhalten und dabei zugleich neue Sinneseindrücke zu entdecken!

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?
Ihr Baby wird es lieben, mit diesem lustigen Würfel zu experimentieren und dabei eine Vielzahl an 
Sinneseindrücken anzuregen. Platzieren Sie ihn einfach in Reichweite, wenn Ihr Baby auf dem Boden oder im 
Bettchen liegt (stets unter Aufsicht). Es kann bereits mit zwei Monaten mit dem Würfel spielen, aber erst nach 
drei Monaten wird es sich wirklich auf ihn einlassen und auch mit ihm interagieren. Zeigen Sie Ihrem Baby den 
Würfel, legen oder halten Sie ihn in einer geeigneten Höhe, sodass es danach greifen kann (oder hängen Sie ihn 
an den Bogen einer Babytrage). Das Ziel ist es, Ihr Baby zu ermutigen, die Hände und den Mund zu benutzen, um 
neue Sinneserfahrungen zu machen. Befestigen Sie den Würfel auch am Kinderwagen, wenn Sie spazieren 
gehen. So ist Ihr Baby immer gut unterhalten!

Warum pädagogische Spielsachen? 
Es ist immer Zeit zu spielen! Doch bevor Sie loslegen, haben wir noch eine 
Beschreibung der einzelnen Symbole und deren Bedeutung für Sie vorbereitet, 
dank welcher Sie die Verwendung der einzelnen Spielzeuge leichter verstehen 
können.

VISOMOTOR-KOORDINIERUNG 
Fähigkeit, die Bewegung des Körpers 
oder einiger Körperteile als Reaktion 
auf visuelle Reize anzupassen.

BEWEGUNG
Stimulation der Reflexe und 
Koordination der körperlichen 
Bewegung des Babys.

URSACHE-WIRKUNGS-VERSTÄNDNIS
Fördert das Verständnis, dass eine
ausgeführte Handlung eine
bestimmte Wirkung erzeugt

KOORDINIERUNG 
Reagiert, ausgehend davon, wo das Baby 
hinschaut, darauf, was es haben möchte 
und kontrolliert diese Bewegungen mithilfe 
seiner Blickrichtung.

In der nächsten Play Box ...

FEINMOTORIK 
Koordination von Muskeln, Knochen 
und Nerven, um kleine und präzise 
Bewegungen zu ermöglichen.

MANUELLE FÄHIGKEIT 
Entwicklung der Feinmotorik durch 
Beanspruchung der kleinen Muskeln 
in den Händen.

Bitte denken Sie daran...
Jedes Baby entwickelt sich auf seine eigene Art und in seiner eigenen Geschwindigkeit, weshalb Sie 
Ihr Baby niemals mit anderen Babys vergleichen sollten.

In unseren Play Boxes finden Sie eine Vielzahl an unterschiedlichen Spielsachen. Wir möchten Ihnen 
vorschlagen, Ihr Baby nacheinander mit ihnen vertraut zu machen und das möglichst an 
unterschiedlichen Tagen. Auf diese Art helfen Sie Ihrem Baby dabei, sich voll und ganz auf das 
jeweilige Spielzeug zu konzentrieren und so einen größtmöglichen Lerngewinn zu erzielen.

Machen Sie sich auch keine Sorgen, wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihr Baby eines der 
Spielzeuge nicht mag. Das richtige Timing ist hier von Bedeutung und vielleicht ist es ganz einfach 
an diesem Tag das falsche. Legen Sie es beiseite und versuchen Sie es einige Tage später erneut.

Für Ihre Sicherheit… 
Alle unsere Spielzeuge unterliegen den 
Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft 
mit den strengsten Sicherheitszulassungen. 
Das Baby sollte jedoch immer beaufsichtigt 
werden, wenn es spielt.

Pflege von Spielzeug ... 
-Holz: Die Oberfläche mit einem in 
Seifenlauge angefeuchteten Tuch waschen 
und abtropfen lassen. Mit einem anderen 
sauberen, trockenen Tuch trocknen. 
-Aus Stoff: Maschinenwäsche im 
Schonprogramm mit kaltem Wasser


