
Spielanleitung
Lass mich berühren und entdecken!

MINI-RENNAUTO
Brumm Brumm! Die bunten Mini-Autos fahren so schnell wie ihr! Mit 
diesem Rennauto wird Ihr Kind eine tolle Zeit und viel Spaß haben, 
während es damit durchs Haus fährt! Es hat die perfekte Größe, 
sodass Sie es jederzeit bei sich tragen können.

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?
Jungen und Mädchen lieben Autos. Auch alles, was Räder hat und geschoben werden kann, 
erregt ihre Aufmerksamkeit. Geben Sie Kindern zunächst die Möglichkeit, sich damit vertraut 
zu machen, wie das Auto funktioniert, damit sie herausfinden können, wie sie es am besten 
greifen (jedes Kind wird es anders machen). Sobald sie die Handhabung des Autos 
beherrschen, können Sie am Boden beispielsweise mit Hilfe einer Zeitung oder mit Bleistiften 
einen Parcours bauen. Kreieren Sie so eine Strecke und bringen Sie Kindern bei, ihr vom 
Anfang bis zum Ende zu folgen. Keine leichte Herausforderung! Das Rennauto fördert die 
manuellen Fähigkeiten sowie logisches Denken. Es stimuliert das Sehen, zudem wird die 
Koordination von Händen und Augen trainiert.

FLEXIBLE RASSEL
Diese sinnesübergreifende Rassel ist Beißring und Rassel zugleich. Sie 
hat ein sehr geringes Gewicht und kann von Babys leicht gegriffen 
werden. Die auf den Stäbchen befestigten Kugeln rutschen beim 
Schütteln hin und her und machen so ein beruhigendes Geräusch. 
Dein Baby kann die Rassel wunderbar zusammendrücken - beim 
Öffnen der Hände nimmt sie ihre Ursprungsform wieder an. Die Rassel 
wurde mit Sorgfalt aus Holz gefertigt und mit einer ungiftigen Farbe 
auf Wasserbasis bemalt.

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?
Die flexible Rassel führt Dein Baby spielerisch in das Konzept von Ursache und Wirkung ein 
und fördert zugleich die Entwicklung wichtiger motorischer Eigenschaften wie Fassen und 
Greifen. Die Rassel sorgt für eine sinnesübergreifende Erfahrung: visuell dank der farbigen 
Holzperlen, akustisch durch die beweglichen „rasselnden“ Perlen sowie haptisch durch die 
Kombination aus festen Holzperlen und den elastischen Bändern, auf denen sie befestigt 
sind. Und da Dein Baby die Rassel sicherlich auch in den Mund nehmen wird, wird sein 
Geschmackssinn im Handumdrehen herausfinden, wie diese sichere und absolut 
unbedenkliche Rassel „schmeckt“! Durch das Drehen der Rassel bewegen sich die kleinen 
Perlen von oben nach unten – eine perfekte Übung des Ursache-Wirkungs-Effekts.

BABYLABYRINTH
Zick, Zack, Zoom! Dieses Labyrinth bietet Babys ein einzigartiges 
Erlebnis, wenn sie mit voller Geschwindigkeit durch die Kurven fahren! 
Die Bälle können sowohl gruppiert und so gemeinsam durch das 
Labyrinth geführt werden, als auch einzeln.

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?
Durch dieses Spiel werden die kleinen Hände Ihres Babys perfekt trainiert. Das Labyrinth mit 
seinen farbenfrohen Scheiben ist eine wertvolle Übung für Babys, während sie beginnen, zu 
entdecken, wie unsere Welt funktioniert. Durch das Bewegen der Scheiben verbessert Ihr 
Baby seine manuelle Geschicklichkeit, erlernt, die unterschiedlichen Farben zu erkennen und 
auch das visuelle Verfolgen von Gegenständen wird trainiert. Babys werden ihren Spaß 
daran haben, wie sich die einzelnen Teile dank der Schwerkraft in der Spirale abwärts 
bewegen. Eine weitere Entdeckung für das wissenshungrige Gehirn Ihres Babys!

MEINE ERSTEN HOLZBLÖCKE
Diese vier einfachen Holzblöcke sind das perfekte Spielzeug, um 
neben der Feinmotorik Deines Babys auch sein Koordinations und 
Konzentrationsvermögen zu entwickeln und zu trainieren. Dank ihrer 
idealen Größe kann Dein Baby sie leicht in seinen kleinen Händen 
halten und mit ihnen spielen.

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?
In diesem Alter fällt es Babys noch schwer, aus mehreren Teilen bestehende Spielzeuge 
sicher zu halten. Deshalb eignen sich diese vier Holzblöcke, um sie spielerisch an das Stapeln 
von Gegenständen heranzuführen. Zunächst nehmen sie sicherlich nur zwei der Blöcke, in 
jeder Hand einen, und schlagen diese gegeneinander. Das dabei entstehende Geräusch ist 
perfekt, um den Ursache-Wirkungs-Effekt zu trainieren. Mit etwa zehn oder elf Monaten ist 
Dein Baby dann schon in der Lage, die Blöcke aufeinanderzustapeln (zunächst nur zwei). 
Wenn es ihm noch nicht ganz gelingt, hierfür die richtige Balance zu finden, solltest Du ihm 
dennoch nicht dabei helfen. Durch Ausprobieren und den Ursache-Wirkungs-Effekt wird Dein 
Baby es mit der Zeit auch ganz allein schaffem.
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EI & BECHER
Dieses von der Montessori-Pädagogik inspirierte Spielzeug wird das 
erste Puzzle für Ihr Kind sein. Aus Holz gefertigt, ist es sehr widers-
tandsfähig und angenehm anzufassen. Es wird helfen, seine 
Hand-Augen-Koordination, Handgelenkbewegung, taktilen Druck und 
räumliches Denken zu verbessern.

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?
Es mag wie ein sehr einfaches Spiel erscheinen, aber die Wahrheit ist, dass das Ei und der 
Becher nach Montessori-Art ein sehr komplettes Lernmaterial ist. Einerseits rollt das Ei ganz 
verrückt und der Becher bleibt fest und stabil, so dass Ihr Baby die beiden unterschiedlichen 
Verhaltensweisen schätzen wird. Geben Sie es Ihrem Baby und lassen Sie es mit beiden 
Teilen experimentieren. Die erste Herausforderung wird sein, das Ei zu fangen und zu 
verhindern, dass es wegrollt. Die nächste Herausforderung wird sein, es in den Becher zu 
stecken. Obwohl es wie eine einfache Bewegung aussieht, ist es das nicht und mit etwas 
Übung wird es sich auszahlen. Ihr Baby lernt, die Teile selbstständig einzupassen und trainiert 
dabei Geschicklichkeit, Koordination, Aufmerksamkeit, Konzentration, Feinmotorik, 
Hand-Augen-Koordination und räumliches Sehen

REGENBOGEN-BLÖCKE
Diese farbenfrohen Holzbausteine sind ein tolles Lern- und Unterhal-
tungsmaterial. Ein Spielzeug, das entwickelt und hergestellt wurde, um 
einfache Formerkennung, frühe taktile Konstruktion und Neugier bei 
Kindern zu fördern.

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?
Blockspiele sind großartig für die Entwicklung von Feinmotorik, Koordination und 
Vorstellungskraft. Es erlaubt ihnen, sich durch das Erschaffen von Formen auszudrücken. Sie 
werden es lieben, durch die Farben zu schauen, während sie die Blöcke aufstapeln. Lassen 
Sie Ihr Kleines einfach sitzen, ein Stück greifen und durch die Farben schauen. In diesem Alter 
lieben sie es, die Welt aus einer anderen Perspektive zu sehen. Sie können die Spielzeit auch 
nutzen, um den Wortschatz in Bezug auf geometrische Formen und Farben zu entwickeln. 
Eine gute Kombination aus Spaß und Lernen!

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.

In der nächsten Play Box ...

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.

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

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


