
Spielanleitung
Bla Bla Bla ... Ich liebe es zu reden!

MUSIK-SET
Der Rhythmus ist das Herzstück jeder guten Musik. Mit diesem 
Musik-Set bestehend aus einer Kastagnette und einem Guiro mit Stab 
sorgen die Kleinen für den perfekten Beat. Dein Kind wird seine Freude 
daran haben, die unterschiedlichen Rhythmen zu entdecken und 
dabei seine Hand-Augen-Koordination perfekt trainieren.

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?
Musik hat für Babys unzählige Vorteile. Das Spielen eines Instruments sowie das Hören von 
Musik fördern die Konzentration, verbessern die Lernfähigkeit, regen die neuronalen Verbin-
dungen im Gehirn an, entwickeln Gedächtnis und Konzentration und stärken das Selbst-
bewusstsein… Zudem sind Kinder, die in einer musischen Umgebung aufwachsen kreativer 
und sozialer! Dieses Musik-Set ist ein ideales Spielzeug, um von Ihrem Kleinsten komplett frei 
erforscht und entdeckt zu werden. Es kann es schütteln und mit dem Stöckchen auf den 
Guiro schlagen und so belohnende Geräusche erzielen, auf die es sehr stolz sein wird. Das 
Spielen von Schlaginstrumenten sorgt für eine ständige Übung der Psychomotorik und hilft 
Deinem Baby dabei, sich auszudrücken und aggressive Impulse zu regulieren.

REGENBOGEN-FORM-TWISTER
Schöner Riesenbolzen aus massivem Buchenholz mit sieben Nüssen 
in verschiedenen Formen und in den sieben Farben des 
Regenbogens. Perfekt zum Lernen über Farbe und Form sowie zur 
Verbesserung der manuellen Geschicklichkeit und Feinmotorik.

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?
Jede Schraubenform hat eine andere Anzahl von Kanten, die von 1 (Kreis) bis 8 (Achteck) 
reicht. Sie in die richtige Reihenfolge zu bringen, ist das ultimative Ziel, aber Sie können damit 
beginnen, Ihr Baby den Mechanismus des Spiels selbst entdecken zu lassen. Sobald es 
verstanden hat, dass es alle Teile verschrauben muss, lassen Sie es die Schrauben nach 
Farben sortieren (Sie können sie entweder benennen oder sie in der gewünschten 
Reihenfolge auf ein Papier malen). Zum Schluss lassen Sie ihn die Teile nach der Anzahl der 
Kanten sortieren. So steigert es nach und nach den Schwierigkeitsgrad des Spiels und nimmt 
die Konzepte auf und verinnerlicht sie.

ELEFANTENWANDERUNG
Dieser süße Elefant will laufen! Ihr Kind wird eine riesige Freude daran 
haben, wenn Sie ihn am Seil ziehen und so jeden Schritt von ihm 
verfolgen. Er eignet sich ideal, um die Entwicklung der feinmotoris-
chen Fähigkeiten zu fördern und sorgt dabei zugleich für einen 
unheimlichen Spaß.

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?
Dieser süße Elefant wird der absolute Lieblingsbegleiter Ihres Kindes werden. Er ist die ideale 
Motivation für Ihr Kleinkind, um seine Schritte zu fördern und zu stabilisieren. Indem es das 
Seil nimmt und den Elefanten so hinter sich her zieht, wird ihm dabei helfen, seine Balance zu 
verbessern. Ihr Kind beherrscht es bereits perfekt? Dann bauen Sie einen Parcours aus 
Kissen, Zeitungen oder Holzblöcken und lassen Sie es die Kurven und Hindernisse 
überwinden. Eine große Herausforderung für junge Geher!

4 EIMER-PUZZLE
Puzzle begleiten Ihr Kleinkind über viele Jahre, da sie hervorragende 
Werkzeuge für die kognitive Entwicklung sind. Dieses 4 Eimer-Puzzle 
eignet sich zudem auch ideal für die Entwicklung und den Ausbau 
logischer Fähigkeiten.

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?
Mit diesem lustigen Puzzle kann Ihr Kind sechs niedliche Bauernhoftiere kreieren. Die vier 
Bauklötze sind auf ihren sechs Seiten gedruckt und Ihr Baby kann versuchen, Figuren zu 
formen, indem es die Flächen der Blöcke entsprechend platziert. Ziel ist es, neben der 
Farberkennung auch die Kreativität und Feinmotorik zu verbessern. Jüngere Kinder, die noch 
nicht wissen, wie man Puzzleteile zusammensetzt, können die Blöcke auch verwenden, um 
eigene Konstruktionen herzustellen. Nutzen Sie die Gelegenheit, um den Wortschatz in Bezug 
auf Tiere und Farben zu verbessern. Ein wunderbares Spiel, welches Ihr Baby in den 
kommenden Lebensmonaten begleiten wird.
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RAMPENRENNSTRECKE
Drei, zwei, eins - los! Zeit für ein Rennen mit der Zickzack-Rennstrecke 
aus Holz. Wähle das Auto mit Deiner Lieblingsfarbe und beobachte, 
wie es von einer Rampe auf die nächste hüpft und sich dabei 
spielend seinen Weg ins Ziel bahnt. Die Rennbahn im Zickzackkurs hilft 
den Kleinen dabei, neben ihren feinmotorischen Fähigkeiten auch die 
Koordination von Hand und Augen sowie die Farberkennung zu 
trainieren, während zugleich auch das Vorstellungsvermögen 
angeregt wird. Die Rennstrecke ist aus Holz gefertigt und mit unbe-
denklicher, wasserbasierter Farbe bemalt.

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?
Diese Rampe ist ein wunderbares Spielzeug, um die kleinen Rennfahrer in die Welt der 
Rennen und des gesunden Wettbewerbs einzuführen. Es fördert neben der Feinmotorik auch 
das räumliche Sehen sowie bedeutende soziale und emotionale Fähigkeiten wie Teilen, 
Spielen mit Anderen und sich abwechseln. Zudem wird dein Baby auch sein kognitives 
Können trainieren, indem es durch das Loslassen und Beobachten des kleinen Rennwagens 
auf dem Weg nach unten mehr über den Ursache-Wirkungs-Effekt lernt. So werden auch die 
ersten Eindrücke zu physikalischen Faktoren wie Schwerkraft, Geschwindigkeit und Reibung 
erzielt. Lasse dein Kleines ganz einfach einen der Rennwagen nehmen und die Rampe 
runterfahren! Spiele gemeinsam mit ihm, sodass es während des Wartens auch seine 
Geduld üben kann. Erweitere spielend seinen Wortschatz, indem Du Wörter wie „Erster“, 
„Zweiter“, „schnell“, „langsam“, „Drei, zwei eins – los!“… verwendest

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

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.

ERINNERUNG 
Trainiert den Teil des Gehirns, in dem 
die Entwicklung der Erinnerung 
gesteuert wird.

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


