
Spielanleitung
Zerstörer in Aktion  

MAGISCHE LINSEN
Dieses farbenfrohe Puzzle verbirgt lustige und spannende Geheimnis-
se. Die Kleinen können diese Geheimnisse entdecken, indem Sie jedes 
Puzzleteil in seine entsprechende Form einfügen. Welche Geheimnisse 
sich wohl dahinter verbergen?

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?
Dies ist ein ganz besonderes Puzzle, da es über einen zusätzlichen sensorischen Teil verfügt. 
Auf diese Weise werden die manuellen Fähigkeiten sowie die Fähigkeit, unterschiedliche 
Formen zu erkennen, weiterentwickelt. Sie werden die Linsen überall platzieren wollen, nicht 
nur im Puzzle selbst, um so zu sehen, wie sich die Welt durch sie verändert. Jedes Puzzleteil at 
eine unterschiedliche Linse, durch welche Ihr Kind verschiedene Dinge sehen kann. Ermuti-
gen Sie Ihr Kind dazu, mit ihnen zu experimentieren und damit unterschiedliche Objekte, wie 
Teppiche oder farbige Papier, anzuschauen.

DOPPELSTAPLER
So bunt wie ein Regenbogen! Bei diesem Spiel zum Anpassen und 
Stapeln von Formen geht es darum, identische Formen der Größe 
nach übereinander zu stapeln und so die Farben des Regenbogens in 
der richtigen Reihenfolge zu bilden.

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?
Durch das Stapeln, Einsetzen und Sortieren lernen die Kinder spielerisch mehr über Formen, 
Farben und Größen und trainieren dank unendlicher Stapel- und Sortiermöglichkeiten 
zugleich Feinmotorik und Hand-Augen-Koordination. Lassen Sie Ihr Baby versuchen selbst 
herauszufinden, auf welche Arten es die Figuren anordnen kann. Zu Beginn wird das 
sicherlich nicht in der richtigen Reihenfolge geschehen, aber hier können Sie behilflich sein. 
Benennen Sie ganz einfach die nacheinander Farben, die Ihr Baby anordnen soll. So fördern 
Sie sowohl die Kommunikation als auch das Erweitern des Vokabulars in Bezug auf Farben 
und Formen.

XYLOPHONE
Dieses Xylophon klingt in verschiedenen Klängen und eignet sich 
perfekt, um Kindern neue Klänge und Farben näher zu bringen. Jede 
der Taasten gibt beim Drücken einen anderen Ton ab.

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?
In diesem Alter lieben Kinder es, Lärm zu machen. Sie experimentieren gern mit allem, was 
sie umgibt und zu sehen, dass ihr Handeln eine Reaktion auslöst. Sie können Ihrem Kind 
dabei helfen, eine Melodie zu spielen, indem Sie zunächst mit den Tönen jeder Farbe 
experimentieren und dann sagen, welche Farbe sie gerade anschlagen. Auf diese Weise 
stimulieren Sie die Sinne Ihres Kindes und bringen ihm gleichzeitig die unterschiedlichen 
Farben bei.

FARBFORM-KLASSIFIKATOR
Ein wunderbares Holzpuzzle. Ihr Kind wird es lieben, die Figuren nach 
Formen, Farben und Größen zu ordnen.

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?
Lassen Sie Ihr Kind ganz frei mit diesem Puzzle spielen, indem es die einzelnen Puzzleteile in 
die enstprechenden Felder einsetzt; vom höchsten zum niedrigsten, vom hellsten zum 
dunkelsten, vom breitesten zum schmalsten – die Entscheidung liegt ganz bei ihm! Dieses 
Spielzeug eignet sich ideal zur Entwicklung von Vorstellungsvermögen und logischem 
Denken. Falls Sie sich Sorgen machen, dass es Ihrem Kind nicht gleich beim ersten Mal 
gelingt, helfen Sie ihm ein wenig dabei. Sie können beispielsweise helfen, indem Sie auf die 
Farben und Formen zeigen, sodass Ihr Kind mit dem Spiel vertraut wird. Dieses 
Multitasking-Spielzeug verbessert die Fähigkeiten des Zählens sowie der Auswahl und 
Unterscheidung von Farben und Formen.
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In der nächsten Play Box ...

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.

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.

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.

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


