
Spielanleitung
Ich bin ein Genie!

HORIZONTALDÜBEL
Die Entwicklung von koordinierten Bewegungen ist etwas, das wir in 
der vorbereiteten Umgebung, die wir unseren Kindern bieten, erleich-
tern müssen. Das Stapeln von Materialien wird uns helfen, die Hand-
bewegung zu üben, etwas mit großer Bedeutung in der Montesso-
ri-Methode.

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?
Das Erlernen des Stapelns ist für die Entwicklung von Babys von großer Bedeutung. Aber sie 
sind eher daran gewöhnt, es vertikal zu tun. Was wäre, wenn wir ihr Schema ändern und sie 
herausfordern, es horizontal zu tun? Dieses Lernmaterial wird Ihrem Kleinen helfen, logisches 
Denken zu entwickeln, die Konzentration zu fördern und seine manuellen Fähigkeiten zu 
trainieren. Außerdem trainiert es die Feinmotorik, die Auge-Hand-Koordination, das 
räumliche Sehen und die Psychomotorik. Setzen Sie sich auf den Boden oder in den 
Hochstuhl und präsentieren Sie Ihrem Kind das Material mit den einzelnen Discs. Beobachten 
Sie, wie es damit umgeht und lassen Sie es selbst herausfinden, wie es die Scheiben auf den 
waagerechten Dübel stecken kann.

STAPELSPIELZEUG
Mit diesem Spielzeug können Kinder farbenfrohe Türme bauen! Es 
eignet sich perfekt, um Kinder mit unterschiedlichen Farben und 
Formen vertraut zu machen und regt außerdem die Entwicklung von 
logischem Denken an.

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?
Im Stapeln von Gegenständen ist Ihr Kind bereits gut geübt. Mit diesem Spiel gehen Sie einen 
Schritt weiter, denn hier muss Ihr Kind verstehen, welches Teil in welchen Abschnitt gehört. 
Nach und nach wird Ihr Kind lernen, die einzelnen Teile anhand ihrer Farbe zu klassifizieren. 
Lassen Sie es hierbei in seinem eigenen Tempo vorgehen. Wahrscheinlich wird Ihr Kind 
zunächst die Farben vermischen, aber schnell erkennen, dass dabei etwas nicht stimmt, 
wenn es bemerkt, dass in einer bestimmten Reihe eine Farbe fehlt oder zu viel vorhanden ist. 
Setzen Sie sich zu Ihrem Kind, beobachten Sie, wie es vorgeht und nennen Sie die Farben, 
während es jedes einzelne Teil aufnimmt. Auf diese Art wird es ihm leichter fallen, sich die 
einzelnen Farben zu merken. Hat Ihr Kind das geschafft, gehen Sie genauso mit den Zahlen 
vor – zählen Sie jedesmal laut, wenn Ihr Kind ein Teil in die Reihe einfügt.

HOLZKLÖTZE
Mit diesen farbenfrohen Bauklötzen aus Holz wird Ihr Baby stunden-
lang spielen wollen und dabei entdecken, wie es die höchsten und 
breitesten Türme baut... Ob es ihm schon gelingt, ohne dass die 
Türme einstürzen?

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?
Konstruktionsspiele eignen sich ideal für die Entwicklung von Feinmotorik, Koordination und 
Fantasie. Die Erschaffung von Formen erlaubt es Babys, sich spielerisch ausdrücken und beim 
Auseinandernehmen und Umwerfen des gesamten Bauwerks kann es sich wunderbar 
austoben. Es handelt sich also ein Spielzeug, welches die Kinder auch emotional fördert. Lassen 
Sie sich also von den Kreationen Ihres Babys überraschen und spielen Sie gemeinsam mit ihm, 
indem Sie Geschichten erfinden und Gegenstände bauen, die Ihr Kind wiedererkennt, z. B. 
Häuser, Personen, Autos oder Tiere. So wird auch Ihre eigene Fantasie angeregt!

FARBIGE MÜNZEN
Das Sortieren nach Farben ist hilfreich für die Entwicklung der Logik. 
Bei der Ausübung von Tätigkeiten wie Klassifizieren, Ordnen oder 
Aufreihen, erweitern Babys ihr logisches Denkvermögen, das nicht nur 
die Grundlage für die Mathematik, sondern für alle Wissensbereiche 
bildet.

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?
Geben Sie Ihrem Kind zunächst nur eine der Boxen mit den entsprechenden Münzen, damit 
es sich mit den Spielfiguren vertraut machen und sich ganz auf das Einordnen der Münzen in 
eine einzige Box konzentrieren kann. Zeigen Sie ihm nicht sofort, wie es geht, sondern 
überlassen Sie es Ihrem Kind, es herauszufinden. Wenn Sie bemerken, dass es keine Münzen 
in die Box legt, leiten Sie es an, dies zu tun. Jetzt hat es einen Teil des Spiels verstanden und 
Sie können weitere Boxen und Münzen in verschiedenen Farben hinzunehmen. Die 
Geschwindigkeit, mit der neue Farben hinzukommen, hängt vom Rhythmus des Babys ab. 
Dieses Spiel wird Ihnen später auch dabei helfen, Ihrem Baby das Zählen und das Bilden von 
Reihen beizubringen.
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GEOMETRISCHES NEOM
Puzzle sind unerlässliche Spiele für die kognitive Entwicklung von 
Babys. Dieses Fadenspiel eignet sich ideal für dieses Stadium im 
Leben Ihres Kindes, denn mit ihm verbessern Kinder neben ihrer 
Feinmotorik auch Konzentration, logisches Denken, Geometrie und 
Farberkennung.

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?
Lassen Sie Ihr Baby versuchen, die Teile selbst zusammenzubauen. Um Sprache und 
Gedächtnis zu fördern, können Sie außerdem die Farbe und die geometrische Form der 
einzelnen Teile nennen. Ein komplettes Spiel mit zwei unterschiedlichen Levels (es verfügt 
über zwei unabhängige Spielbretter), mit welchen eine Vielzahl an Fähigkeiten zur kognitiven 
Entwicklung von einem Alter von neun Monaten bis zu drei Jahren trainiert werden kann.

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

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

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.

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

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

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


