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STIFTE IN ZYLINDERFORM
Dieses von Montessori inspirierte Material ermöglicht die Entwicklung 
von Konzepten wie Ordnung, Konzentration, Koordination sowie das 
Erkennen der Größe von Objekten. Ihr Kind sortiert die Zylinder der 
Größe nach und ist so mehr und mehr in der Lage, unterschiedliche 
Dimensionen allein durch visuelle Wahrnehmung zu unterscheiden. 
Darüber hinaus trainiert es auch den Zangengriff trainieren, was eine 
indirekte Vorbereitung auf das spätere Schreiben ist.

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?
Setzen Sie sich neben Ihr Kind und nehmen Sie einen Zylinder nach dem anderen aus seiner 
Form. Benennen Sie währenddessen die einzelnen Farben und vergleichen Sie die Größen 
der einzelnen Zylinder untereinander ("Dieser ist dicker als dieser", "Dieser ist schmaler", 
"Dieser ist größer" etc.). Haben Sie alle Stifte herausgenommen, zeigen Sie Ihrem Kind die 
leere Form und lassen Sie es die Stifte wieder an ihren Platz setzen. Sie können ihm Hinweise 
zu Farben und Größen geben, aber lassen Sie es die Stifte selbst in die Löcher stecken.

FARB-ABAKUS
Das Zählen gehört zu den wesentlichsten Fähigkeiten und mit diesem 
nostalgischen und modernen farbenfrohen Abakus macht es noch 
mehr Spaß. Der Abakus besteht aus farbigen Metallbögen auf einem 
Holzsockel und mit zehn Holzperlen an jedem Stab.

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?
Ein ideales Spiel, um neben dem Wissen über Farben auch die Fähigkeit zum Zählen und 
Klassifizieren zu stärken. Fahren Sie mit dem Finger durch die einzelnen Reihen und zeigen Sie 
auf die einzelnen Teile in ihren unterschiedlichen Farben. Währenddessen können Sie immer 
mehr Kugeln zu einer Seite schieben. Auf diese Weise kann Ihr Kind nicht nur spielen, sondern 
auch lernen und seine motorischen Fähigkeiten entwickeln. In diesem Stadium wird Ihr Kind viel 
Spaß dabei haben, die Kugeln von einer Seite zur anderen zu schieben und dabei die Zahlen 
aussprechen. Korrigieren Sie Ihr Kind, wenn eine Zahl fehlt, damit es die richtige Reihenfolge von 
Ziffern erfassen und speichern kann, während es mit dem Abakus spielt.

BOX MIT SCHLÖSSERN
Dieses nach Montessori-Methode gefertigte Spielzeug eignet sich 
ideal zur Förderung von Feinmotorik und Fingerfertigkeit. Es ist eine 
taktile Übung, die es den Kleinen ermöglicht, sich auf das Öffnen und 
Schließen der verschiedenen Fächer zu konzentrieren. Eine 
Herausforderung für die Intelligenz, die Konzentration und Ausdauer 
erfordert.

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?
Lassen Sie Ihr Kind selbst entdecken, wie es die Box öffnen und schließen, die einzelnen 
Mechanismen bedienen und in die Box hineinschauen kann und wie Gegenstände hineinlegt 
und herausgenommen werden können. Dieses Spielzeug mit seinen unendlichen Funktionen 
trainiert die Hand-Augen-Koordination und die Fähigkeit zur Problemlösung, zudem 
unternehmen Kinder auch erste Schritte in Richtung von symbolischem Spielen. Geben Sie 
Ihrem Kind die Box mit geschlossenen Türen und lassen Sie es selbst herausfinden, wie die 
einzelnen Schlösser funktionieren. Um es zu stimulieren, können Sie einen Gegenstand, den 
es sehr mag in die Box legen, sodass es an seine Belohnung gelangt, sobald es eine der 
Türen öffnen kann.

SCHNECKENLABYRINTH
Ein magnetischer Bleistift zieht die kleinen Kugeln durch dieses 
tragbare Labyrinth. Das fantastische Spiel fördert die 
Konzentrationsfähigkeit Ihres Kindes und trainiert zudem den 
Bleistiftgriff.

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?##
Wenn Ihr Kind dieses Spiel zum ersten Mal spielt, lassen Sie es versuchen, selbst 
herauszufinden, wie es funktioniert. Das ist manchmal ist das gar nicht so einfach. Wenn Sie 
also bemerken, dass es ihm nicht gelingt, zeigen Sie ihm, wie es funktioniert, um Frustration 
zu vermeiden. Indem Ihr Kind versteht, dass sich die Kugeln bewegen, wenn es den Stift über 
sie zieht, lernt es mehr über die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung. Eine großartige 
Übung, die Konzentration und Feinmotorik fördert und es Ihrem Kind ermöglicht, 
Entscheidungen über den richtigen Weg zu treffen, der alle Kugeln bis zur Ziellinie zu bringen.
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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.

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. 

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


