
Spielanleitung
Hallo Welt! Ich bin ein Entdecker

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?

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.

STAPELRINGE
Stapelringe gehören zu den absoluten Klassikern unter den Babys-
pielzeugen. Ihr Baby wird stundenlang mit ihnen spielen und während 
des Stapelns der Holzringe sowohl Konzentration als auch Feinmotorik 
trainieren.

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?
In diesem Alter beherrscht Ihr Baby bereits die Hand-Augen-Koordination, sodass es bereits 
in der Lage ist, die Ringe aufeinander zu platzieren. Geben Sie ihm die Stapelringe beim 
ersten Spielen damit in zusammengesetzter Form, damit es einen Eindruck davon bekommt, 
was das Endergebnis des Spiels ist. Lassen Sie Ihr Baby das Spielzeug dann 
auseinandernehmen und versuchen, es wieder zusammenzusetzen. Die ersten Male wird es 
sicherlich nicht die richtige Reihenfolge einhalten, aber das ist in Ordnung, sie müssen es 
nicht zu korrigieren. Wenn Ihr Baby es schon mehrere Male versucht hat, können Sie ihm 
zeigen, wie es die Holzringe richtig stapelt, um es visuell daran zu erinnern, wie die 
Reihenfolge sein sollte. Sie können mit Ihrem Kind spielen, indem Sie es ermutigen, die Ringe 
von groß nach klein zu ordnen. Und vergessen Sie nicht, dabei auch die Farben immer 
wieder zu benennen, damit Ihr Baby auch damit beginnen kann, sein Sprachvermögen zu 
entwickeln.

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.

WAS STIMULIEREN SIE?

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.

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.

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.
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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.

WAS STIMULIEREN SIE?

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.

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

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

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

KOGNITIVE ENTWICKLUNG 
Hilft dabei, Wissen über die 
Umgebung zu erhalten und die 
Intelligenz zu entwickeln.

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

VORSTELLUNGSKRAFT 
Fördert die Fähigkeit, sich ein 
mentales Bild von etwas zu machen, 
das nicht in echt wahrgenommen 
wird.

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

SPRACHE 
Stimulation von Sprache, 
Kommunikation und 
Ausdrucksfähigkeiten des Babys.

In der nächsten Play Box ...

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.

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


