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STAPEL- UND SCHRAUBENSPIEL
Dank der Formen zum Aufschrauben fallen die einzelnen Teile nicht 
herunter! Dadurch wird es für Ihr Kind einfacher genau das zu bauen, 
was es will ohne, dass seine Konstruktion zusammenfällt und das Kind 
dadurch wütend wird.

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?
In diesem Stadium in puncto Wachstum und Entwicklung ist Ihr Kind bereits in der Lage, auf 
autonomere und unabhängigere Art und Weise zu spielen. Dieses Spiel verent Kreativität, 
Vorstellungsvermögen und Geschick, sodass sich Ihr Kind über einen langen Zeitraum 
konzentrieren muss, um Kreationen aus Figuren aller Art zu bilden. Zeigt es Ihnen, was es 
gebaut ht, fragen Sie danach, was es ist oder wonach es aussieht. Auf diese Weise regen Sie 
die Fantasie Ihres Kindes an.

DREHPUZZLE
Die Tiere in diesem Puzzle wollen wieder komplett sein! So muss Ihr 
Kind versuchen, die Körperteile von jedem einzelnen Tier zu finden und 
sie in diesem rotierenden Puzzle zu montieren.

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?
Dieses Spiel eignet sich ideal, um das logische Denken Ihres Kindes zu testen. Lassen Sie es 
das Puzzle so oft drehen, bis alle Tiere richtig ausgerichtet sind. Auf diese Art werden die 
Fantasie und das logische Denkvermögen Ihres Kindes angeregt.

SCHNEIDEBRETT
Ihr Kind wird bald zwei Jahre alt und ist bereit, das symbolische 
Spielen in sein Lernrepertoire aufzunehmen. Beim symbolischen Spiel 
werden Situationen, Gegenstände und Figuren simuliert, die zum 
Zeitpunkt des Spiels nicht vorhanden sind, in der Vorstellung Ihres 
Kindes aber nachgebildet werden können.

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?
Erfinden Sie gemeinsam mit Ihrem Kind imaginäre Geschichten. Tun Sie so, als ob Sie auf einem 
Markt arbeiten oder zu Hause ein Essen für Gäste zubereiten würden. Lassen Sie Ihr Kind auch 
alleine spielen, die Lebensmittel schneiden und sie an die Menschen in seiner Umgebung (oder 
in seiner Fantasie) verteilen. Dieses Spielzeug kann in jedem symbolischen Spiel verwendet 
werden. Es eignet sich auch ideal, um das Erlernen von Farben und Lebensmitteln zu fördern 
und die Feinmotorik zu trainieren, indem man die verschiedenen Lebensmittel in zwei Hälften 
schneidet.

GEOMETRISCHES PUZZLE
Alles am richtigen Platz! Leuchtend bunte, geometrische Formen 
müssen mit Geschick und Konzentration in die entsprechenden 
Holzstäbe eingepasst werden. Mit diesem Assoziationsspiel trainiert 
Ihr Baby motorische Fähigkeiten und Formerkennung für 
langanhaltenden, fantastischen Spaß.

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?
Geometrische Formen werden Ihr Kind in jeder Entwicklungsphase begleiten, denn sie bilden 
die Grundlage für das spätere mathematische Lernen. In diesem Spiel wird Präzision in 
Kombination mit manuellen Fähigkeiten und der Festigung des gesamten Wortschatzes in 
Bezug auf Formen, Farben und Zahlen geübt. Lassen Sie Ihr Kind versuchen, selbst 
herauszufinden, wo jedes Teil platziert werden muss. Wenn es dabei Schwierigkeiten hat, 
helfen Sie ihm, indem Sie ihm die Anzahl der Löcher in der Form und die entsprechende 
Anzahl der Stifte auf dem Brett zeigen. Auf diese Weise lernt es, den Zusammenhang 
herzustellen.
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TIERE PUZZLE
Diese Zoo-Charaktere warten regelrecht darauf, dass Ihr Kind sie für 
eine Party sammelt! Die Box enthält sechs Puzzle mit sechs hübschen 
Tieren aus drei bis fünf Teilen, mit denen Ihr Baby Feinmotorik und 
progressives Lernen entwickeln kann.

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?
Ihr Kind hat bereits grundlegende Spitzenfähigkeiten erlernt und kann sich mit Puzzles 
beschäftigen, die mehr Konzentration und Präzision erfordern. Beginnen Sie mit dem Krokodil 
und dem Pinguin, nehmen Sie den Rest noch nicht aus der Box heraus. Sobald Ihr Kind diese 
beiden einfacheren Tiere gemeistert hat, können Sie das Lama und den Bären einbauen, die 
ein jeweils weiteres Teil enthalten. Und schließlich den Löwen und den Elefanten. Sobald alle 
Tiere einzeln für sich und getrennt voneinander zusammengefügt sind, kommt die große 
Herausforderung ... Legen Sie die Teile aller (oder mindestens mehr als zwei) Tiere vor Ihr Kind 
und lassen Sie selbst die jeweils passenden zusammenfügen.

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.

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

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


