
Spielanleitung
Eins, zwei, drei ... Cheeeese :)

OBJEKTPERMANENZBOX
Objektpermanenz beschreibt die Fähigkeit eines Kindes zu wissen, 
dass Objekte weiterhin existieren, obwohl sie nicht mehr gesehen, 
gehört oder berührt werden können, und spielt eine wichtige Rolle in 
der Theorie der kognitiven Entwicklung.

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?
Der Sinn für die Dauerhaftigkeit eines Objekts ist einer der wichtigsten, sichtbarsten und 
auffälligsten Meilensteine in der psychomotorischen Entwicklung des Babys. Diese Tatsache 
bedeutet, dass sich das Baby bewusst wird, dass Objekte existieren, obwohl sie sich nicht in 
seinem Blickfeld befinden und er sie nicht sehen kann. Diese geistige Fähigkeit entwickelt 
sich allmählich und erreicht ihren Höhepunkt, wenn das Baby etwa 1,5-2 Jahre alt ist, beginnt 
aber bereits im Alter von 6 Monaten. Setzen Sie sich neben Ihr Baby und zeigen Sie ihm, wie 
der Ball in das Loch gesteckt wird. Helfen Sie ihm, es zu versuchen - wenn der Ball das Loch 
verfehlt, sehen Sie, ob es danach greift, um zu versuchen, ihn zu holen. Weigern Sie sich, den 
Ball sofort für ihn zu holen - er wird grobmotorische Kraft entwickeln, indem er versucht, den 
Ball selbst zu erreichen.

SENSORISCHE KUGELN
Ab diesem Alter fangen sie an, bewusster mit Bällen zu spielen und 
entwickeln so ein zeitliches Bewusstsein, das Kindern hilft, Bewegun-
gen zeitlich einzuordnen und zu koordinieren. Mit den sensorischen 
Kugeln können Babys dank der verschiedenen Texturen, Formen und 
Farben alle ihre Sinne stimulieren. Sie können sie werfen, rollen, 
drücken oder schütteln, was die taktile Erkundung anregt.

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?
Ab diesem Alter fangen sie an, bewusster mit Bällen zu spielen und entwickeln so ein 
zeitliches Bewusstsein, das Kindern hilft, Bewegungen zeitlich einzuordnen und zu 
koordinieren. Mit den sensorischen Kugeln können Babys dank der verschiedenen Texturen, 
Formen und Farben alle ihre Sinne stimulieren. Sie können sie werfen, rollen, drücken oder 
schütteln, was die taktile Erkundung anregt.

BUCH MIT BAUERNHOFTIEREN
Dieses lustige Babybuch eignet sich ideal, um die Kleinen schon in 
jungen Jahren mit dem Lesen und den Besonderheiten auf dem 
Bauernhof vertraut zu machen. Die bunten und fröhlichen Illustratio-
nen fördern die visuelle Entwicklung von Babys. Außerdem besteht 
das Buch aus sicherem Holz, sodass sie ohne weiteres hineinbeißen 
können.

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?
Die Gewohnheit des Lesens sollte schon in jungen Jahren gefördert werden. Der beste Weg, 
um mit diesem Buch erste Schritte zu machen, ist, Ihr Baby auf den Schoß zu nehmen und es 
zuerst mit dem Buch experimentieren zu lassen. Lassen Sie Ihr Baby das Buch berühren und 
die Seiten eigenständig umblättern. Beginnen Sie nach und nach, auf die Tiere zu zeigen, 
den Namen des Tieres zu nennen und das Geräusch nachzuahmen, das das Tier macht. Mit 
der Zeit lernt Ihr Baby die Namen aller Tiere auf dem Bauernhof und der Wortschatz wird so 
immer mehr erweitert. Sie können zum Beispiel beim ersten Vorlesen des Buchs das Wort 
“Ente” sagen, beim zweiten Mal das Wort “Quak” ergänzen, beim dritten Mal “Ente Quak” und 
beim viertel Mal “Ente Quak Gelb” etc. sagen und so jedes Tier immer wieder mit einem 
neuen Wort in Verbindung zu setzen. So wird Ihr Baby immer vertrauter mit diesen neuen 
Wörtern.

KREIS-PUZZEL
Ihr Baby ist in einer Phase, in der es gerne alles anfasst, was es sieht. 
Es entdeckt die Welt durch seine Hände. Und dieses einfache, einteili-
ge Puzzle ermöglicht es ihm, neue Gefühle zu erleben, während es 
gleichzeitig beginnt, Teile zusammenzusetzen und räumliches 
Vorstellungsvermögen sowie feinmotorische Fähigkeiten zu entwic-
keln.

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?
Ihr Kleines sitzt schon lange und liebt es, auf dem Boden zu spielen. Dieses Spielzeug ist ideal für 
den Einstieg und um sich mit Puzzles vertraut zu machen, da es eine einfache und 
wiedererkennbare Grundform hat und mit einem Holzknauf versehen ist, so dass der Griff des 
Teils seinem Alter angemessen ist. Lassen Sie ihn so oft hinein- und herausgreifen, wie er 
möchte, und üben Sie ständig die Zangenbewegung mit seinen Fingern. Ein sehr wichtiges 
Spiel, um die Feinmotorik sowie die Konzentration und die Hand-Augen-Koordination zu 
trainieren. Es ist auch sehr förderlich für den Erwerb von Problemlösungsfähigkeiten. Es 
begünstigt das Üben der eigenen Korrektur, wichtig für das Kind, um selbständig zu lernen, da 
es keine Hilfe braucht, um zu wissen, ob es einen Fehler gemacht hat, denn der Kreis passt nur, 
wenn er richtig gelegt wird.

7-8 MONATEN
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VISOMOTOR-KOORDINIERUNG 
Fähigkeit, die Bewegung des Körpers 
oder einiger Körperteile als Reaktion 
auf visuelle Reize anzupassen.

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

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.

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 ...

CRAWL BALL
Ein schöner und farbenfroher weicher Ball mit einer samtigen Note, 
der Ihr Baby zum Krabbeln anregt. Hier ist Riesenspaß garantiert!

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?
Lassen Sie Ihr Baby frei mit dem Ball experimentieren und lassen Sie es versuchen, ihn zuerst 
mit seinen kleinen Händen zu greifen, damit es sich mit ihm vertraut machen kann. Der 
Klang der inneren Glocke wird es dazu motivieren, ihn zu schütteln und fallen zu lassen, um 
dieses lustige Geräusch zu hören. Dadurch wiederum wird das Baby zum Krabbeln angeregt, 
sollte es den Ball einmal verlieren. Hat Ihr Baby den Ball dann erreicht, rollt dieser mögli-
cherweise noch ein Stück weiter, sodass Ihr Kind sich weiter auf Verfolgungsjagd begeben 
muss.: Ein ideales Spielzeug, um das Krabbeln und die Bewegung Ihres Kindes anzuregen. 
Darüber hinaus ist dies ein Spielzeug, das Ihr Baby in den folgenden Wachstumsphasen 
weiterhin verwenden kann, um es für andere Zwecke zu nutzen, z. B. zum Üben der Körper-

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


