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PUZZLE ZIFFERNWERK
Die Zeit ist gekommen, um mit dem Lernen der Zahlen zu beginnen. 
Dieses schöne Puzzle wird diese Funktion erfüllen, zusätzlich dazu, 
dass Ihr Kleines seine Feinmotorik üben und weiter entwickeln kann.

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?
Ihr (nicht so) Baby kann vielleicht schon ein paar Zahlen hintereinander sagen. Es ist also ein 
guter Zeitpunkt, um damit zu beginnen, sie auf eine bewusstere Weise zu lernen. Aber bevor Sie 
sich mit den Zahlen beschäftigen, nutzen Sie dieses Puzzle, um das Erkennen von Farben und 
Tieren zu verstärken, die Ihr Kind sicher schon kennt. Wenn Sie dies "gemeistert" haben, gehen 
Sie zu den Zahlen über. Zeigen Sie Ihrem Kind die Zahlen, während Sie sie nacheinander 
erwähnen und lassen Sie Ihr Kind sie auf dem Spielbrett einpassen um so sein kognitives Lernen 
und seine Feinmotorik zu entwickeln.

PUZZLE TIERE & ESSEN
In diesem Alter sind Kleinkinder fasziniert von Tieren und mit diesem 
Spiel helfen wir Ihrem Kind dabei, mehr über sie und ihre Ernährung zu 
erfahren, während zugleich Feinmotorik und Gedächtnis trainiert und 
der Wortschatz erweitert wird.

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?
Puzzles sind perfekte Lernspiele, welche Kinder vom Kleinkindalter bis ins Erwachsenenalter 
begleiten. Da sich jedes Kind in einem ganz eigenen Tempo entwickelt, können Sie bei 
diesem Spiel selbst entscheiden, ob Sie Ihrem Kleinen alle Puzzleteile auf einmal oder lieber 
eins nach dem anderen anbieten. Jedes Paar ist mit der gleichen Hintergrundfarbe 
gestaltet, sodass Sie Ihr Kind bei der Zuordnung nach Farben anleiten können, wenn es das 
passende Paar nicht selbst findet. Setzen Sie sich mit Ihrem Kind zusammen, um alle Teile 
zum ersten Mal zu paaren, und benennen Sie währenddessen jedes der Tiere und die 
dazugehörigen Lebensmittel. Dieses Puzzle wurde speziell entwickelt, um Kommunikation, 
Wortschatz und Gedächtnis zu fördern.

TIERE PUZZLE 3D
Jedes Tier gehört an seinen Platz! Besonders feinmotorische 
Fähigkeiten sind für dieses schöne Puzzle in Pastellfarben erforderlich.

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?
Dieses Puzzle hat zwei Ebenen. Zuerst kann Ihr Kind damit spielen, indem es jedes Tier in der 
entsprechenden Farbe abstimmt. Wenn Sie glauben, Ihr Baby sei bereit für den nächsten 
Schritt, können Sie mit dem Zusammensetzen des Puzzles beginnen. Sie können helfen, wenn 
Ihr Baby nicht mehr weiter weiß und sich nicht weiter bewegen kann. Das Gute an diesem 
Puzzle ist, dass Sie Ihrem Kleinen sagen können, wie es vorgehen soll, indem Sie die Farbe 
erwähnen, die es als nächstes zusammenbauen soll. Ein lustiges Spiel, das das logische und 
räumliche Denken Ihres Kindes anregt und ihm dabei hilft, seinen Wortschatz in Bezug auf 
Farben zu erweitern.

STAPELBARES PUZZLE
Passen Sie die Teile und Formen an und tauchen Sie mit Ihrem Kind in 
das Erlernen von Farben ein. Dieses Puzzle hat mehrere pädagogische 
Funktionen und der Schwierigkeitsgrad lässt sich ideal an das 
Älterwerden Ihres Babys anpassen.

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?
Sie können mit der einfachsten Übung beginnen, bei der jede Form mit dem entsprechenden 
Teil unabhängig voneinander angepasst wird. Sobald Ihr Kind das gemeistert hat, kann es 
damit weitermachen alle Teile zusammenfügen, bis das Puzzle vollständig ist. Verwenden Sie 
dieses Spiel auch, um den Wortschatz in Bezug auf Farben zu stärken und bitten Sie Ihr Kind 
beispielsweise, den roten Stern in den roten Raum zu setzen. Ein dynamisches Spiel, das zur 
kognitiven Entwicklung Ihres Babys beiträgt.
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JUEGO MEMORIA

Ihr Kind befindet sich jetzt in einem Stadium, in dem kognitive 
Entwicklung und Gedächtnis eine große Rolle spielen. Das Spielen 
dieses Gedächtnisspiels trägt dazu bei, neben der Aufmerksamkeit 
auch Wahrnehmung und Gedächtnis zu trainieren, während das 
Wissen über Objekte, Tiere oder Transportmittel erweitert und die 
mündliche Sprache weiterentwickelt werden.

WAS STIMULIEREN SIE?

WIE WIRD GESPIELT?
Zeigen Sie Ihrem Kind zunächst alle Karten. Nennen Sie sie alle, damit es erkennen können, 
was sich hinter den einzelnen Karten verbirgt. Nehmen Sie eine Karte und bitten Sie es, Ihnen 
das entsprechende Pendant zu geben. Sobald es alle Bilder erkannt hat, legen Sie zunächst 
nur zwei Paare nach unten und starten Sie das Spiel. Beginnen Sie damit, ihm den 
Mechanismus des Spiels beizubringen. Erklären Sie ihm jeden Schritt, den Sie unternehmen, 
und was das Ziel ist. Bringen Sie nach und nach mehr Paare ins Spiel. Dieses Spiel hilft Ihrem 
Kind, sich auf eine Aktivität zu konzentrieren, stimuliert die Entwicklung der Sprache, trägt 
zum Erlernen von Regeln und Vorschriften bei und hilft dabei, die Akzeptanz von Frustration 
zu verbessern, wenn Ihr Kind verliert.

MEMORY-SPIEL 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.

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

SPRACHE 
Stimulation von Sprache, 
Kommunikation und 
Ausdrucksfähigkeiten des Babys.

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


