
Spielanleitung
Marco Polo

ZAHLENKETTE
Ihr Kleinkind entwickelt Feinmotorik, indem es die verschiedenen Teile 
auf die Kette zieht und dabei die Zahlen, Formen und Farben lernt. Ein 
perfektes Rundum-Spielzeug!

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?
Die Vielseitigkeit dieses Spiels ermöglicht es Ihrem Baby, verschiedene Facetten zu 
entdecken. Einerseits regt es die Kreativität an, indem es mit den verschiedenen Teilen spielt 
und experimentiert. Ebenso lässt sich mit ihnen das Erlernen von Farben vertiefen. Und 
schließlich lassen sich seine Fähigkeiten in puncto Feinmotorik testen, indem Nadel und 
Faden durch die verschiedenen Zahlen gezogen werden. Stimulieren Sie das Lernen Ihres 
Kindes, indem Sie es bitten, eine Kette aus der richtigen Reihenfolge der Zahlen zu erstellen. 
Am Anfang wird es noch eine Herausforderung sein, aber im Laufe der Zeit wird es sich 
immer weiter verbessern.

SET KÖRBE UND STERNE
Sortieren, ordnen und die feinmotorischen Fähigkeiten trainieren ... 
alles in einem Spiel! Fördern Sie die Aufmerksamkeit und Präzision 
Ihres Kindes, indem es versucht, jeden der Sterne in den 
entsprechenden Korb zu legen.

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?
Das Üben des Zangengriffs ist für die spätere Entwicklung Ihres Babys sehr wichtig, denn so 
lernet es, Stifte richtig zu halten und richtig zu schreiben. Darüber hinaus hilft das Klassifizieren 
unseren Kindern zu verstehen, dass die Dinge, die uns umgeben sowohl unterschiedlich, als 
auch gleich sein können. Deshalb ist jedes Spiel, das es ihnen ermöglicht, Übereinstimmungen 
und Unterschiede zwischen ähnlichen Dingen zu erkennen, wichtig für sie. Auf diese Weise 
legen Sie auch den Grundstein für Sprache und Mathematik. Lassen Sie Ihr Kind zunächst frei 
mit den Bestandteilen spielen, die es auswählt, also mit Pinzette, Sternen oder Körbchen. Es ist 
sehr wahrscheinlich, dass es die Farben selbst einordnen wird, wenn Sie aber sehen, dass es 
nicht die Pinzette und die Körbchen dafür benutzt, zeigen Sie ihm einfach, wie es geht. 
Erwähnen Sie stets die jeweilige Farbe, wenn Ihr Baby einen Stern in die Hand nimmt und zählen 
Sie gemeinsam die Anzahl der Sterne, die es in die Körbchen legt.

PUZZLE LÖWE
Ein fünfteiliges Puzzle in Form eines hübschen Löwen. Das ineinander 
verzahnte Holzpuzzle ist dank seiner Bestandteile für kleine Hände 
leicht zu greifen und ein tolles Spielzeug zur Förderung von logischem 
und räumlichem Denken und Lernen.

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?
Herauszufinden, wohin die einzelnen Teile gehören, wir eine neue Herausforderung für Ihr 
Kind sein. Wenn es nicht klappt, dann helfen Sie ihm, indem Sie es mit Worten anleiten und 
sagen Sie besiepielsweise: Lege es "neben", "über", "auf diese Seite" etc.. Auf diese Art erfährt 
Ihr Kind mehr über Positionskonzepte und bildet Wortschatz und Konversationsfähigkeiten 
aus. Hat Ihr Kind das Ganze mehrmals wiederholt, dann wird sein Gedächtnis ihm dabei 
helfen, sich daran zu erinnern, wohin die einzelnen Formen gehören. Ein witziges Spiel, das 
die Konzentration fördert und den Wortschatz stärkt.

FEINMOTORIK-SPIELZEUG
Versuche, alle Formen an ihren Platz zu bringen! Buntegeometrische 
Formen müssen mit großem Geschick und Konzentration in die 
entsprechenden Holzstangen eingepasst werden. Mit diesem 
Assoziationsspiel arbeitet Ihr Baby an seinen motorischen Fähigkeiten 
und seiner Formerkennung. Ein lang anhaltender, fantastischer Spaß.

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?
Geometrische Formen begleiten Ihren Kleinen in jeder Phase seiner Entwicklung, da sie die 
Grundlage für zukünftiges mathematisches Lernen bilden. In diesem Spiel wird Präzision in 
Kombination mit manuellen Fähigkeiten und der Verstärkung des gesamten Wortschatzes in 
Bezug auf Formen, Farben und Zahlen geübt. Lassen Sie Ihr Kleinstes versuchen 
herauszufinden, wo die einzelnen Teile platziert werden müssen. Wenn Sie feststellen, dass es 
dabei Schwierigkeiten hat, versuchen Sie ihm zu helfen, indem Sie ihm die Anzahl der Löcher 
im Stück und die entsprechende Anzahl der Stifte anzeigen. So lernt es, die einzelnen 
Verknüpfungen zu bilden.
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BEWEGUNG
Stimulation der Reflexe und 
Koordination der körperlichen 
Bewegung des Babys.

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

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

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

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

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.

ABENTEUERZUG
Tschu Tschu.. Alles einsteigen! Ihr Baby wird unendlich viel Spaß 
dabei, mit neuen Freunden wie Elefant, Fuchs, Schwein und Igel 
Geschichten zu erfinden. Perfekt für spaßige Abenteuer!

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?
Ein Fuchs, ein Elefant, ein freundlicher Igel und ein Schwein – wunderbar für ein aufregendes 
Zugabenteuer mit diesen vier wunderbaren wilden Freunden! Bauen Sie im Zimmer Ihrer 
Kleinen oder im Flur Strecken auf und lassen Sie sie mit diesem schönen Zug und seinen 
lustigen Passagieren durch das ganze Haus fahren. Legen Sie verschiedene Stationen 
entlang der Strecke an, an denen die Tiere aussteigen können, um etwas zu essen oder 
jemanden zu besuchen. Ermuntern Sie Ihr Kind, die Tiere von einem Waggon in einen 
anderen zu setzen. Und vor allem: Lassen Sie Ihr Kind der eigentliche Protagonist sein. So sind 
der Fantasie keine Grenzen gesetzt!

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


