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Body&Mind:
Entspannung
für Kinder

Dolore Ignis essitat eiciden
dandisqui nonsectium
harum sin perum iligeni

Spielzeug für
Kleinkinder
Dolore Ignis essitat
eiciden dandisqui
nonsectium harum

Großeltern

Dolore Ignis essitat eiciden
dandisqui nonsectium harum
sin perum iligeni

EDITORIAL
Spielen - Vorlesen - die Welt entdecken.

INHALT
Die ganz Kleinen
•

“Menschen hören nicht auf zu spielen, weil sie alt werden, sie
werden alt, weil sie aufhören zu spielen!” Diese weise Aussage
stammt von dem amerikanischen Arzt und Schriftsteller
Oliver Wendall Holmes (1809 - 1894). Nun mag das Spielen
für Erwachsene meist nur der Entspannung, Zerstreuung oder
dem Spaß dienen, für Kinder ist Spielen viel viel mehr.
Es weckt die Neugier, “feuert” ihre Entdeckerlust an,
ermutigt sie und schult ihre soziale Kompetenz. Kurz gesagt:
Spielen macht Kinder stark! Genau deshalb ist es für uns
selbstverständlich, uns für
richtig gutes Spielzeug
stark zu machen. Was wir darunter verstehen, das können Sie
auf jeder Seite unseres Magazins entdecken. Hier finden Sie
auch das Buch mit dem sinnträchtige Titel “Rettet das Spiel”
(G. Hüter/Ch. Quarch). Und apropos Buch! Natürlich dürfen
richtig gute Bücher
im Kinderzimmer nicht fehlen; denn Bücher erweitern den
Horizont, machen Spaß, geben dem Denken einen gehörigen
“Schubs” und vermitteln Erfahrungen “spielerisch“ leicht womit wir wieder am Anfang wären.
Wir leben unsere Arbeit – Der RABE in Köln und Bensberg.
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WIR NEHMEN
SPIELEN ERNST

richtig gutes Spielzeug

Wir haben es uns in den Kopf gesetzt, für jedes Kind das richtige Spielzeug parat zu haben. Spielzeug, das seinem Alter,
seinem Entwicklungsstand und seinen kindlichen Interessen gerecht wird. Ein Sortiment, das so individuell, kindgerecht
und liebevoll zusammengestellt ist, wie es nur Idealisten wie Ihre ARS-Spielzeughändler können.

SPIELZEUG-ERFAHRUNG,
DIE MAN SIEHT
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Vertrauen
Wir wollen, dass Sie rundum gut beraten sind und sicher sein können, wirklich gutes Spielzeug zu kaufen.
Unsere Erfahrung und unser Wissen, das auch bei unseren Lieferanten der Industrie sehr gefragt ist,
haben wir deshalb in eine eigene Produktlinie gesteckt: „rundum“, die Eigenmarke Ihrer ARS-Spielzeughändler. Spielzeug, dem Sie vertrauen können.

BILDERLOTTO FLO + FINE
Wer findet zuerst alle Kärtchen zu
seiner Bildertafel? Aus Holz.
Ab 2 Jahre.
19,95

Beratung
Nicht der Preis, sondern der Wert,
den gutes Spielzeug hat, steht bei
uns im Mittelpunkt. Ein liebevoll und sorgfältig zusammengestelltes Sortiment mit Klasse
statt Masse. Uns ist nicht wichtig,
wie viel Sie dalassen, sondern wie
viel wir Ihnen mitgeben können:
Freude, Spaß, Spannung… und
richtig gutes Spielzeug. Für jedes
Alter.

Inspiration
Der kulturelle Anspruch und der
emotionale Nutzen unserer Spielsachen sind wesentliche Aspekte
unseres Qualitätsverständnisses.
Inspiration finden wir nicht selten im Norden Europas. Oder in
der guten alten Zeit. So werden
manchmal Erinnerungen wach,
die berühren und dieses gewisse
Lächeln ins Gesicht zaubern, das
Erwachsene haben, die sich wieder
wie ein Kind fühlen.

Individualität
Wenn Sie uns nach unserer beruflichen Motivation fragen, wundern
Sie sich nicht, dass Ihnen kein
Kaufmann antwortet, sondern ein
Mensch, den die Begeisterung fürs
Spielen niemals losgelassen hat.
ARS-Mitglieder sind Individualisten, die ihre Berufung zum Beruf
gemacht haben. Was uns alle eint,
ist die Liebe zum Spiel. Und die
wiederum ist so individuell wie
jedes ARS-Spielwarengeschäft.

€

BILDERWÜRFEL
FLO + FINE
Häuser, Auto, Bagger?
Ganz genau hinschauen
und die sechs Motive
zusammenbauen.
Ab 2 Jahre.
25,95

€

GEBURTSTAGSKRANZ

BILDERDOMINO: STADT, LAND, LOS!

Hoch sollst du leben! Der rundum-Geburtstagskranz
macht jeden Geburtstagstisch zu etwas Besonderem
und begleitet durch die ganze Kindheit! Die Segmente
aus Ahornholz werden mit fröhlich-bunten Steckfiguren und Kerzen dekoriert.

Klassisches Bilderdomino: Möglichst viele
Plättchen sollen eine Bilderschlange ergeben.
Mit zwei weiteren Spielvarianten.
Ab 2 Jahre.
21,95 €

SPIELUHR
HUND PETIT
DODOS

MOBILE COSMOS

GREIFLING MAUS
& GREIFLING ZWERG
Weiche, leichte Stoffrasseln,
die in Babyhändchen passen.
Von Moulin Roty

Mobile aus Holz in dezenten
Farben und weichen
geometrischen Formen.
27,90 €
Von Djeco

je 15,95 €

Das kuschelige
Hündchen mit Spieluhr
im Bauch ist schon
eingeschlafen!
Von Moulin Roty
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35,90 €

SOPHIE LA GIRAFE
COLO´RINGS
Greif- und Beißring aus
weichem Naturkautschuk mit
verschiedenen Strukturen auf
den Ringen.
Von elements 4 Kids

17,95 €
SCHÜHCHEN
HASE, MAUS & KATZE
Babys leben auf kleinem Fuß: weiche,
kuschelige Schühchen, die dank breitem
Bündchen gut sitzen.
Von Moulin Roty
je 19,95 €

GREIFLING
ROMBINO
Babys erster Greifling
aus Holzperlen. Leicht,
elastisch und farblich
voll im Trend.
Von Selecta

8,95 €
GREIFLING
GIRALI GRAU
Greifling mit
verstecktem
Glöckchen und
beweglichen Perlen.
Von Selecta

10,95 €

Der neu e Babyst yle
Der Trend im Kinderzimmer geht schon seit
Längerem hin zu sanften Farbtönen in BlauGrün- und Grautönen, abgesofteten Lila- und
Fliederfarben sowie viel Weiß. Die warmen
Pastellfarben sorgen für eine freundliche,
helle Atmosphäre, die Geborgenheit
vermittelt.

KISSEN SOPHIE &
KISSEN JOSHA
Für immer deins! Wird individuell
mit dem Namen Ihres Kindes
bestickt. Viele verschiedene
Stoffe und Motive zur Auswahl.
Von crêpes suzette

je 49,90 €
DECKE 4 BABIES
SPARKLES LIGHT
BLUE & LIGHT PEACH
Reinkuscheln und wohlfühlen:
Strickdecken aus reiner Biobaumwolle, 40 Grad maschinenwaschbar, 75 x 100 cm.
Von Lässig

je 49,95 €

WAGENKETTE WERKZEUG
PAPA & ME
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Verreisen? Nicht ohne meinen
Werkzeuggürtel!

SIND PAPAS
DIE NEUEN MAMAS?
Papa verdient das Geld, und Mama zieht
die Kinder groß – das war einmal. Eltern
von heute passen nur noch selten in die
Klischees von gestern. Vor allem junge
Väter wollen von Anfang an stärker an
der Entwicklung ihres Kindes teilhaben
und bringen sich aktiv in die Erziehung
ein. Dass Papa dabei manches anders
macht als Mama, gehört dazu. Auch
Männer können kuscheln, aber eben
auf ihre Art.
„Papa & Me“ bringt Themen, die auch
dem Kind im Manne Spaß machen. Vom
anschmiegsamen Plüschhelden bis hin
zu witzigen Werkzeug-Interpretationen
aus knuffigem Plüsch.

19,99 €

VIBRATIONSRASSEL
MOTORSÄGE
PAPA & ME
Rasseln gehört zum Handwerk!
Ab 3 Monate.

MOBILE WERKZEUG
PAPA & ME
7,99 €

GREIFLINGE WERKZEUG-SET
PAPA & ME
Ganz wie Papa – kleine Handwerker greifen
gerne selbst zum Werkzeug.
17,99 €

Das nennt man
„handwerkliches Können
in die Wiege legen“.

22,99 €
SUPERHELD HASE,
BÄR & WOLF
Zum Ankuscheln, Festhalten,
Zuhören und zum Alle-Abenteuerdes-Lebens-bestehen.
Ab 6 Monate.

je 34,99 €

SPIELUHR
BOHRMASCHINE PAPA & ME
Musik in den Ohren von geborenen
Handwerkern.
19,99

€

HAND - AUGE KOORDINATION
ENTDECKEN
FÜHLEN
SEHEN
HÖREN

0–6 MONATE:

Ankommen und staunen. So also sieht die Welt außerhalb
des Mama-Bauches aus! Sehen, hören, fühlen, schmecken –
jeder Sinneseindruck fördert die Wahrnehmungsfähigkeit.
Altersgerechtes Spielzeug aus unterschiedlichen Materialien
und mit klaren Kontrasten hilft beim Weltentdecken.

6–12 MONATE:

Krabbeln und begreifen. Mit zunehmender Beweglichkeit wird
die Welt immer größer. Die Sehschärfe, die Konzentrationsund Wahrnehmungsfähigkeit, die Wachphasen und die
Geschicklichkeit nehmen täglich zu. Damit wächst der
Eroberungsdrang .Krabbeln steht jetzt auf dem Plan. Spielzeug,
das klappert, rasselt, quietscht und knistert, ist hoch begehrt.
Im freien Sitzen geht das besonders gut, weil dann beide
Händchen frei sind.

12–18 MONATE:

+0 MONATE
SCHNULLERTIER
PINGUIN
Der Kuschelpinguin mit
spannenden Materialien und
Perlen ist perfekt zum
Schmusen und Spielen. Durch
die Befestigung am Silikonring
ist der Schnuller für das Baby
jederzeit griffbereit.

14,95 €

Laufen und erobern. Der Bewegungsdrang und -radius wächst
und die ersten Worte kommen nun über die kleinen Lippen.
Verstecken und Entdecken sorgen für immer wiederkehrende
Begeisterung. Huch – ich kann ja einen Turm bauen,
Gegenstände stapeln und wieder auseinandernehmen!
Multifunktionales Spielzeug, das mehrere Sinne anregt, ist
jetzt perfekt.

18 MONATE +:

Sprechen und entdecken. Langsam wächst das Erkennen
der eigenen Person. Das bin ja ich! Und das ist mein Ball,
und den will ich haben. Am Ende des zweiten Lebensjahres
ist ein Quantensprung geschafft. Die Fähigkeit zum
Sortieren und Zuordnen, die zunehmende Fingerfertigkeit
und eine regelrechte Sprachexplosion prägen dieses Alter.
Spielzeug mit beweglichen Elementen und verschiedenen
Einsatzmöglichkeiten sorgt für kleine und große Erfolgserlebnisse.

DIE WELT BEGREIFEN LERNEN – KUCKUCK HILFT DABEI
Welches Spielzeug ist für Babys altersgerecht? Für diese von Eltern oft gestellte
Frage hat DIE SPIEGELBURG jetzt mit dem kuckuck Sortiment eine Antwort
gefunden. Die neue Spielzeug-Serie für die Kleinsten ist speziell auf die
kognitiven, fein- und grobmotorischen Fähigkeiten in den ersten Lebensjahren
zugeschnitten. Kennzeichnend ist darüber hinaus das reduzierte und klare
Design, das die Sinneswahrnehmungen weder unter- noch überfordert.
Die Altersempfehlung hilft Eltern, genau das Spielzeug zu kaufen, das
die Fähigkeiten ihres Kindes fördert. Die zusätzlichen praktischen
Piktogramme wie „Hand-Auge-Koordination“, „Entdecken“ oder
„Sehen“ geben den Hinweis, welche Fähigkeit des Babys speziell
angesprochen wird. So sind Eltern auf der sicheren Seite, und die
Winzlinge haben ihren Spaß.

+6 MONATE
ACTIVITY-SCHMUSETUCH PINGUIN
Das kuschelige Schmusetuch erzählt eine kleine Bildgeschichte: Das Segel knistert im Wind, das Bötchen
quietscht,
und der kleine
Silikonfisch
lädt zum Reinbeißen ein.

34,95 €

+12 MONATE
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+3 MONATE
REGENRASSEL PINGUIN
Durch Bewegung der Rassel erklingt
ein sanftes Regengeräusch und
die Flügel knistern.
Die kleinen Elemente
laden zu ersten
Greifübungen ein,
der große
Beißring hilft
beim Zahnen.

12,95 €

ENTDECKERPYRAMIDE PINGUIN
Der süße Glitzerfisch mit Glöckchen kann in der
Pyramide versteckt und wiedergefunden werden –
zwei verschiedene Öffnungen geben dem Baby einen
hohen Anreiz, seine Feinmotorik zu trainieren.

14,95 €

+18 MONATE
SPIELWÜRFEL PINGUIN
Aus einem Würfel bauen wir ein Haus, in dem der kleine
Pinguin wohnt. Kuckuck, wo ist der Pinguin?
Zum Nachspielen erster Alltagssituationen und mit vielen
kreativen Möglichkeiten zum Verwandeln und Bauen.

24,95 €

Von eins bis zwei alles dabei




  

Eine runde Sache
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VERSCHIEDENE
KINDERBÄLLE
Aus Naturkautschuk.
Sehr stabil und besonders griffig.
Durchmesser 12,5 und 18 cm.
ab 9,99
Von Lutz Mauder

€

Mein erstes
eigenes Spiel


Ronja kann sich eine ganze Stunde
mit ihrem Magnetspiel beschäftigen. Sagt ihre Mutter Kerstin. Ben
spielt den ganzen Nachmittag mit
seinen Holzautos. Sagt sein Vater
Martin. Warum nur will ausgerechnet mein Kind seit Tagen ausschließlich den Ball durchs Zimmer rollen? Stimmt vielleicht etwas
mit seiner Entwicklung nicht?
Unterfordere ich es etwa mit einem
solch simplen Spielzeug?
Diese und ähnliche Fragen kennen wohl alle Eltern. Aber Sie
können ganz beruhigt sein: Kinder suchen sich immer genau das
Spielzeug, das gerade am meisten

ihre Neugier weckt. Das kann zwei
Wochen lang ein einfacher Ball
sein oder nur zwei Tage lang. Als
Nächstes sind es vielleicht schon
die Bauklötze, die man so herrlich
zu einem Turm aufeinanderstapeln
und noch viel herrlicher – KRAWONG! – mit nur einer Handbewegung wieder zerlegen kann. Kinder
sind nicht vergleichbar, auch nicht
in ihrem Spielverhalten. Dennoch
lässt sich eine generelle grobe Entwicklung feststellen. Vom anfänglichen Ertasten und Greifen geht
es über in das genaue Untersuchen
des Spielzeuges. Es wird geschüttelt, zu Boden geworfen, genau be-

trachtet und hingebungsvoll belutscht. Schon mit einem Jahr setzt
das sogenannte Symbolspiel ein,
das Nachahmen von Handlungen
der Erwachsenen und das spielerische Aufarbeiten der eigenen Alltagserlebnisse. Ab etwa 18 Monaten schließlich wird die Lust am
Konstruieren und Auseinandernehmen geweckt. Für alle diese
Entwicklungsstufen gibt es passendes, sinnvolles Spielzeug, denn
Kinder lernen unendlich viel beim
Spielen. Es wirkt zwar meist ganz
selbstvergessen und unkoordiniert,
ist aber ein wichtiger Schlüssel
fürs Leben.

MEINE ERSTEN SPIELE
EINKAUFEN
Marktstände, Geldstücke, Brot, Obst,
Gemüse – alles da, was man zum Einkaufen
braucht. Zusätzlich ein Würfel, der die
Reihenfolge festlegt.
Von Haba
19,95 €

ANGELSPIEL
Drei Angeln, um 15 bunte Fische
aus dem See zu holen. Oder wer
Pech hat einen Schuh. Wer kann
seine Angel so geschickt und
geduldig steuern, dass er möglichst oft Fische an den Magnethaken bekommt?
Von AHS Spielzeug

39,95 €



  

End lich! Ein echtes eigenes Spiel,
Oma
sei Dan k. Ich dachte schon, ich muss
noch
ewig war ten.
Gegen Ende des zweiten Lebensjahre
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erfassen Kinder bereits komplexere
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besser koordinieren . Geschicklichkei
tsspiele stehen ab jetzt hoch im
Kurs.
Mitdenkende Spiele besitzen untersch
iedliche Schw ierigkeitsgrade, die mit
dem
Alter und den Fähigkeiten des Kindes
steigen . Auch für erste Symbolspiele mit
Situationen , die das Kind aus seinem Allt
ag
kennt, ist es jetzt Zeit .
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BUNTES
EIMERSET
TEDDY GEHT
PLANSCHEN
Teddy mit der Schraube
aufdrehen – und schon
kann er Rückenschwimmen!
Von Hape 14,90 €

TEDDY GEHT
DUSCHEN
Wer Wasser in die Wolke
füllt, kann es regnen lassen. Teddy verschwindet
dabei in der Wolke.
Von Hape 14,90 €

Das Wasser bahnt sich
immer seinen Weg:
Oben einfüllen, schauen,
auf welche Weise
es unten rauskommt.
Von Hape 14,90 €

SWASH DELFIN
& YELLOW
SUBMARINE
Lustiger WaschlappenHandschuh, der nebenbei
auch noch sauber macht.
Von Trullala

je 8,95 €

Heute bin ich ...




  

… die Mama und muss einkaufen gehen.
Natürlich lauter gesunde Sachen: Gummibärchen, Eis, Bonbons, Lutscher. Fehlt noch
was?

PUPPEN
NICK &
MONA
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Weich, leicht,
anschmiegsam und
robust. Mit 30 cm
ideal für kleine
Hände.
Von Haba

je 24,95 €

Kinder spielen liebend gerne ihren Alltag nach und greifen dabei all die Rituale
auf, die in der eigenen Familie gelebt werden. Dies sind viele kleine Übungen, um
sich im Leben „einzurichten“. Puppen werden liebevoll bemuttert, gefüttert, an- und
ausgezogen, mit Alltagsgegenständen im
Spielzeugformat wird gebügelt, telefoniert,
gebohr t und gesägt – alles wie die Großen. So verfestigen sich spieler isch alltagspraktische Interak tionen, die im Leben
gebraucht werden .

WERKBANK
JUMBOFRÜHSTÜCK
Kochen spielen und Schneiden
lernen. Die Lebensmittel mit
Klettverbindung werden mit
dem Holzmesser geschnitten.
Von nic

39,90 €

Jetzt wird gearbeitet!
Schrauben, hämmern,
sägen – das macht so richtig Spaß und schult die
Feinmotorik. Aus Holz mit
29tlg. Zubehör.
99,90 €
Von Aurich
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LAUFLERNWAGEN
Hilfsmittel sind erlaubt! Dieses
Exemplar aus geöltem Erlenholz
ist kippsicher und hat abgerundete Kanten. Ohne Schiebegriff
ist der Wagen als rollendes Spielzeug benutzbar.
89,90 €
Von Schöllner

FROSCH XXL

Große Kuschelfreunde
(80 cm) für kleine Leute.
Lassen sich gerne spazieren fahren.
Von Sigikid

119,00 €

KÄNGURU XXL
Von Sigikid

119,00 €
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Mit dem Magnetstab lassen sich
die Kugeln unter der Kunststoffscheibe bewegen.
Von Haba

BETONMISCHER,
FEUERWEHR UND
MÜLLWAGEN



19,95 €

Knuffig durch die vielen
Rundungen, leichtgängig
und laufleise durch die
Gummibereifung.
Von GoKi

Welches Klötzchen
passt in welche
Öffnung?
Von Selecta

ANHÄNGER
Zum Beladen und
rangieren Üben.
Von nic 36,90

59,90 €

19,95 €
€

.
.
Bucher ! Von Anfang an.
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SOUNDBUCH
HÖRST DU DIE FAHRZEUGE?
HÖRST DU DIE MUSIKINSTRUMENTE?
Durch Drücken des Soundchips ertönen auf jeder Seite die
passenden Geräusche zu den Bilden. Ein interaktiver Spaß,
von dem Kinder nicht genug bekommen können.
Von Sauerländer je 10,99 €

SCHRAUBEN
UND
MUTTERN
Immer wieder neue
Kombinationen lassen
sich aus den griffigen
Formen zusammenschrauben.
Von nic

16,90 €

MEIN TAG UND NACHT
WIMMELBUCH STADT
Ohne Vorlesen, aber mit ganz viel
Entdecken und selber Erzählen.
Von Oetinger

9,99 €

LENAS LADEN
BETTZEIT IST’S
BÄR MACHT SCHLAPP
Liebevoll illustrierte Geschichten aus
dem Kinderalltag mit gereimten Texten.
je 8,95 €
Von Moritz





Grob- und Feinmotorik bilden sich von Monat zu
Monat mehr aus. Während die Grobmotorik für größere Bewegungen , fürs Zugreifen, Krabbeln, Drehen,
Sitzen und Laufen zuständig ist, braucht es die Feinmotorik, um kleine gezielte Bewegungen und Handlungsabläufe durchzuführen: zum Beispiel einzelne
Teile zusammenstecken oder schrauben oder kleinere Gegenstände mit den Fingern greifen und vorsichtig ablegen oder durch passende Öffnungen schieben. Die Feinmotorik wird auch bei ganz alltäglichen
Vorgängen geschult, zum Beispiel beim Öffnen und
Schließen der Klettverschlüsse am Schuh.

SORTIERROLLE

Hält was aus dank
massivem Buchenholz, Stahlachsen
und Gummibereifung.
Von nic



Dieser blöde Faden an dieser doofen Nadel! Der will
nicht durch das Loch, obwohl ich schon seit Tagen übe
und übe und – jaaaah! Ich hab´s geschafft!

je 24,95 €

TRAKTOR



Monatlich mehr
Motorik 

MAGNETSPIEL
STADTLABYRINTH

FÄDELSPIEL
AUF DEM LAND
Mit der Holznadel werden
die lustigen Holztiere aufgefädelt. Im Fühlsäckchen
können die Tiere zusätzlich
ertastet werden.
21,95 €
Von Haba

Polizei-Großeinsatz im Hafen.
Riesige Goldklumpen werden vom Zug
auf ein Schiff verladen. Augen auf,
damit nichts schiefgeht!

19
Ihr beko
mmt
mich nie
!
Hahaha !

Oh Schreck! Den Kran steuert
der gefürchtete Räuber Goldzahn! Hilfe!!! – Er verlädt den
Goldklumpen in ein anderes
Schiff …

… und klettert
schnell vom Kran.
Diebstahl! Das Gold ist geraubt!
Hinterher! Alle Mann in die Polizeiboote! Wir brauchen Verstärkung aus
der Luft: Sven, bitte starten !

Rauf auf sein Schiff und
schon braust er mit Vollgas
aus dem Hafen davon.

Ich seh ihn!

T

TA

Gold-Zahn, wir bringen dich in eine
hübsche Zelle !

A
T
A
ÜT

Sven, der Hubschrauberpilot
lotst die Polizeiboote zum Schiff
von Goldzahn. Er wird umzingelt
und gefangen genommen.

Schon geht‛s ab zur Polizeistation.
Tja, Goldzahn, das ist wohl danebengegangen.

Es geht das Gerücht, BRIO würde süchtig machen, vor allem,
seit es neben den Schienen und Schienenfahrzeugen immer
mehr an zusätzlichen anderen Fahrzeugen gibt. Damit lassen
sich schon für die Kleinsten ganze Verkehrswelten aufbauen,
in denen sie spannende Abenteuer erleben.

Vom klassischen Bahnhof bis zum Containerhafen, von
der Feuerwehrstation bis zum Polizeiauto mit Licht und
Sound ist alles dabei. Hier entstehen ganze Spielwelten,
die sich kombinieren, erweitern und ständig verändern
lassen und in die schon Dreijährige begeistert eintauchen.
Oh – ein Überfall! Tschüss, wir müssen los!
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WOLKENBILDER
YOGA FÜR
KINDER
Kartenset, das Schritt
für Schritt 50 Yogaübungen erklärt, die
Eltern und Kinder ab
8 Jahre gemeinsam
machen können.
Von moses.

14,95 €

So träumt man sich davon:
Wolkenfotos betrachten
und Wolkenbilder
vervollständigen.
Von TOPP
14,99 €

MOSAICA
64 quadratische Steinchen
wollen zu kreativen Formen
und Mustern gelegt werden.
Von HCM Kinzel

9,95 €
FANTASIA

Entspannung für
Kinder und Erwachsene

Ganz vertieft sein beim
Ausmalen von detailreichen
Tier- und Pflanzenvorlagen.
Von EMF

7,99 €
•

DAS MAMA-KINDAUSMALBUCH
Pro Doppelseite ein
detailreiches Motiv für die
Großen und ein einfaches
für die Kleinen. Zusammen
ein Kunstwerkchen.
Von EMF

Jana, setz dich hin! Felix, sei endlich mal
still! Linus, zappel nicht so herum! Im
Kindergarten und in der Grundschule
gehören diese Aufforderungen zum
täglichen Standardprogramm. Über einen
längeren Zeitraum hinweg konzentriert an
einer Sache zu arbeiten und tagtäglich viele
neue Dinge aufzunehmen ist für viele Kinder
heute ein echtes Problem. Oft kommen sie
mit einem totalen Overload nach Hause. Und
dort entlädt sich dann gerne die gesamte
innere Anspannung.

Umso wichtiger ist es, den kleinen
Zappelphilipps und Quasseltanten Wege
und Möglichkeiten zu zeigen, um immer
wieder in ruhige Phasen zu gelangen und
zu sich selbst zu finden. Kinder merken sehr
wohl, dass äußere und innere Ruhe etwas
miteinander zu tun haben und dass eine
kleine Auszeit den Energiespeicher füllt.
Zum Glück gibt es viele Möglichkeiten, die
Entspannungsphasen so zu gestalten, dass
sie Kindern Spaß machen, zum Beispiel mit
kleinen Konzentrationsspielen, MandalaMalbüchern oder Geschicklichkeitsspielen.

12,99 €
INSPIRATION
HAPPY MANDALA
50 Mandalas mit
inspirierenden Motiven
lassen die Zeit vergessen.
Von EMF

4,99 €
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METALLFEDER
MAGIC
Hin- und herschwingen,
auswerfen und wieder zurückholen oder Treppen steigen
lassen. Die Metallfeder
ist immer in Bewegung.
Von HCM Kinzel

KENDAMA SUNRISE
COMPETITION
Übt die Hand-Auge-Koordination
sowie die Konzentration und bringt
den Spieler in einen Flow: die an
einer Schnur befestigte Holzkugel
lässt sich in unzähligen Variationen
mit dem Kendamastab auffangen.
Von Ballaballa

je 18,95 €

•

•

Spiele wä hlen, die den
Foku s au f Au sd auer leg
en
anstatt auf Leistung oder
Schnelligkeit .
die Kinder ermunter n, be
i der Sache zu bleiben, auc
h
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gt.
möglichst viele Sin ne an
regen – füh len und tasten
sensibilisieren das eigen
e Körpergefüh l.

8,95 €
DRÜCKEBERGER
Ich drück und quetsch dich –
und schon ist meine Wut ein
bisschen kleiner.
Weicher Latexball mit Knete
gefüllt, 6 cm Ø.
Von Crazy Three je 2,95

€
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BUSCHWUSCHBALL
GIANT
Werfen, schleudern, ziehen, knuddeln
und kitzeln. An diesem Ball aus
Silikonfäden können sich kleine
Zappelfinger austoben.
Von Ballaballa

14,90 €

SWINGY THINGY
DAS BRETT
Ein gebogenes Brett und viele, viele
Möglichkeiten: Wippen, balancieren,
schaukeln oder rutschen. Koordination
üben oder entspannt hin- und
herschaukeln.
Aus 7-lagigem Buchenholzfurnier,
bis 120 kg belastbar.
Von TicToys

109,00 €

Beobachten und entspannen:
Die einfache Metallspirale
verwandelt sich am Arm oder
am beiliegenden Schlauch
zum bewegten, schwingenden
Mandala.
Von Crazy Three

12,00 €
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Mama – die Bilder kenn ich!
Tattoos sind in. Kinder haben das schon vor vielen
Jahren erkannt. Vielleicht haben sogar Sie selbst
sich als 5-jähriger Pimpf damit geschmückt?
Denn die Tattoos, von denen wir reden, muss
man nicht schmerzhaft in die Haut stechen
lassen und sie sind auch nicht für die Ewigkeit
gedacht, sondern allenfalls für die nächsten
zwei Tage und das sogar in geprüfter Kosmetikproduktequalität. Dann verblassen sie, blättern ab
und machen Platz für neue lustige Motive. Da wird
selbst so mancher Erwachsene neidisch!
Kinder lieben die bunten „Abziehbildchen“ aus
dem Lutz Mauder Verlag, z.B. den fröhlichen
Piraten „Pit Planke“, die lachende Prinzessin
„Miabella“, den grinsenden Affen oder den süßen
Marien käfer, um nur einige Motive aus der
unendlichen Auswahl zu nennen. Dieser
Übermacht an guter

Laune kann sich niemand verweigern, und ehe man
sich versieht, haben die Illustrationen schon ein
Lächeln ins eigene Gesicht gezaubert.
Verantwortlich für diese unwiderstehliche Fröhlichkeit sind Lutz Mauder und das Verlagsteam aus der
Eifel. Seit über 30 Jahren ist Lutz Mauder der Illustrator der kunterbunten kleinen Kunstwerke und
Namensgeber des Verlags. Seine fröhlichen Motive
gibt es natürlich nicht nur als Tattoos, sondern beispielsweise auch auf Tassen und Tellern, Brotzeitdosen und Sparbüchsen, als Sticker und Fensterbilder. Hat man sie erst einmal für sich entdeckt, wird
man schnell ein bisschen süchtig danach. Als Kind,
aber auch als Erwachsener, weil man sich sofort an
seine eigene Kindheit erinnert fühlt.
Mit viel Liebe zum Detail entwirft Lutz Mauder
jedes neue Motiv. Ganz bewusst vermeidet er dabei
eine realistische Darstellung, denn er möchte viel
lieber die Fantasie der Kinder anregen. Natürlich
hat ein Affe keine kurze grüne Hose an, und erst
recht trägt er keine Hosenträger – aber welch tolle
Geschichte lässt sich daraus spinnen! Und genau
darauf kommt es Lutz Mauder an. In seinem Kopf
sind alle Figuren, die er entwirft, in eine eigene
Fantasiewelt eingebettet. Und weil er es versteht, in
all diese Welten einzutauchen, entstehen die dazugehörigen Bilder wie von selbst vor seinen Augen.
Dann greift er zu Pinsel und Farbe und bringt sie
geschickt zu Papier. Das Malen selbst ist für ihn

ein fließender Vorgang, doch dann gilt es, die Proportionen der einzelnen Motive miteinander abzugleichen und im richtigen Größenverhältnis und
Abstand auf dem Gesamtbild zu platzieren, damit
es ein harmonisches Ganzes, ein speziell für das
jeweilige Produkt entwickeltes Motiv wird. Wo
hätte noch ein kleiner Fisch Platz, hängt die Piratenfahne auf der richtigen Höhe, und wo darf der
Rabe flattern? Auch nach 30 Jahren ist die Gesamtkomposition eines kompletten Motives für Lutz
Mauder immer wieder aufs Neue eine Herausforderung, die er allerdings mit großer Bravour meistert.
Im Laufe der Jahre ist die Farbpalette bunter geworden und die Farben leuchtender und klarer, denn
auch ein Illustrator geht mit der Zeit und entwickelt seine Handschrift immer weiter. Schließlich
sollen die Bilder den Annas und Lenas und Finns
und Leos von heute gefallen, die in einer Welt aufwachsen, die ständig neue Bildreize bereithält.
Wenn Lutz Mauder aus einer seiner vielen Fantasiewelten wieder auftaucht, kann er am besten in der
freien Natur abschalten. Ein Spaziergang in der
norddeutschen Landschaft direkt vor seiner Tür
oder eine kleine Einkaufsrunde auf dem Fahrrad
machen den Kopf wieder frei. Und so bunt seine
Illustrationen auch sein mögen – im Arbeitszimmer von Lutz Mauder sieht es immer aufgeräumt aus. Die Wände zieren großformatige
naturalistische Bilder, seine zweite Stil-

richtung, die er in einer von ihm selbst entwickelten Aquarelltechnik malt. Fertige Illustrationen
sind in Schränken verwahrt, und der Tisch muss
leer sein, wenn er sich an ein neues Werk setzt.
Diese Klarheit schafft die nötige Ruhe und Konzentration, um für die nächsten Stunden in eine
neue Themenwelt abzutauchen.
Lutz Mauder ist ein wunderbares Beispiel dafür,
dass man sich auch mit 57 Jahren durch eine positive Lebenseinstellung ein fröhliches Gemüt behalten kann. Dies hilft natürlich ganz entscheidend bei
der Fähigkeit, in die Seele von Kindern zu blicken.
Und dass er das kann, zeigen seine Illustrationen.
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PLAY&GO
Erst Spielteppich, dann
Spielesack. So klappt
es mit der Ordnung
wie am Schnürchen.
In verschiedenen Spielund Dekodesigns.
Baumwolle, bei 30 Grad
waschbar, Durchmesser
offen: 140 cm.
Von play&go

ab 37,90 €

KOFFERSET FLOWER CAT
Aufräumen, sammeln, sortieren …
so ist alles an seinem Platz und schnell
mal was für unterwegs gepackt.
Von Trullala

34,90 €
SPIELZEUGKISTEN
Die Trickkisten für mehr Ordnung. Bücher, Bausteine & Co. –
die Spielzeugboxen mit den
niedlichen Tiermotiven sammeln
alles ein, was rumfliegt, und
lassen sich dann ordentlich ins
Regal stellen. Einfach zusammen
zu falten und leicht zu reinigen,
33,5 x 32,5 x 32,5 cm.
Von Lässig
je 26,90 €

AUFBEWAHRUNGSKORB TOY BASKET
Kommt von Lässig, ist lässig.
Besonders leichter Korb für alle
Spielutensilien, mit herzigen
Motiven aus der Wildlife-Serie,
leicht zu reinigen, 40 x 40 x 48 cm.
Von Lässig

je 33,90 €

Wenn Kinder erst einmal in ihrem Element
sind, ist das kreative Chaos im Kinderzimmer
vorprogrammiert. Freuen Sie sich! Denn
Chaos gehört zum Spielen dazu. Die Welt
und ihre Regeln sind vergessen. Zumindest
bis zu dem Moment, in dem es ans Aufräumen
geht. Aber warum nicht einfach auch daraus
ein Spiel machen? Und alles zurück an
seinen Platz zaubern: Die Spielsteine mit
Hokuspokus in der Tonne versenken und die
CDs in die Kiste schweben lassen. So wird
das Aufräumen zum Kinderspiel. Und wenn
die kleinen Zauberlehrlinge dann auch noch
Beifall für ihre gelungene Zurückverwandlung
erhalten, werden sie obendrein mit einem
Erfolgserlebnis belohnt. Da ist das Aufräumen
gar nicht mehr so schlimm. Und hat ein
Aufbau etwas mehr Mühe gemacht, dann
kann er auch ruhig mal einen Tag stehen
bleiben. Eine Wertschätzung, mit der Sie
den kleinen Baumeistern eine Extraportion
Selbstvertrauen schenken.

Das kreative Chaos organisieren
Für die notwenige Grundordnung gibt es
jede Menge praktischer Aufbewahrungshelfer. Doch wichtig sind vor allem bei

kleineren Kindern klare Anweisungen wie
„Wirf deine Steine bitte in die Tonne und
pack die CDs in die Kiste“. Denn sie sind
auch fürs Lob entscheidend. Je konkreter
man Kinder für jede einzelne Tätigkeiten
lobt, umso mehr freuen sie sich an der
ganzen Sache.

Mit dem Play & Go geht
Aufräumen ruckzuck
Er ist nicht nur stylisch, sondern auch
so praktisch, dass Sie Bauklötze staunen
werden. Gut, dass Sie die dann einfach im
Play&Go verstauen können. Aber Spaß
beiseite, Sie werden Ihre Freude haben.
Weil der Play&Go auch Kindern jede
Menge Vergnügen bereitet. Denn eigentlich
ist er schon per se ein Spielzeug und
nicht nur irgendwas zum Spielzeug
Aufbewahren. Mal Schatzbeutel für die
gerade liebsten Spielsachen, mal Spielteppich
auf dem die Fantasie davonfliegt. Und
ruckzuck ist alles aufgeräumt, wenn es
Mama wünscht. Ein Zauberkünstler ist er
also auch.

T I PP:

en
Aufräumin
muss se t als. Pflicht,

h
Wenn es nic
kt
Spiel ver pac
sonder n a ls
es auch
w ird , macht
um Beispiel
noch Spaß . Z
iel: Jeder
a ls Würfelsp
hselnd .
w ürfelt abwec
te
die gew ürfel
So hoch w ie
t auch die
Augen za h l is
pielsachen ,
A n za h l der S
lige Spieler
die der jewei
uss . Gerade
aufräumen m
el zur Hand?
keinen Würf
tel mit
K leine Loszet
tionieren
Za h len fun k
genauso.

Mit

r
e
n
i
e
m
e
p
p
u
P
unterwegs

MINI-BAMBINA
MIT TASCHE
Größe 33 cm.
Von Käthe Kruse
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59,99 €

PUPPEN-AUTOSITZ
Kann auf das Fahrgestell des
Spin-Puppenwagens geklickt
werden.
Von Brio

BABY AMIE
Größe 45 cm.
Von Schildkröt

PUPPENWAGEN
BRIO SPIN

79,90 €

Mit schnell drehenden
Schwenkrädern,
zusammenklappbar und
höhenverstellbar.
Von Brio

Schlummerle will auf keinen Fall allein zu
Hause bleiben, wenn Mama unterwegs ist,
denn daheim ist es langweilig. Zum Glück
ist Ihr Kind der gleichen Meinung. Deshalb
darf die Puppe mit auf den Spielplatz, mit
zum Einkaufen und manchmal sogar mit in
den Kindergarten. Fröhlich machen sich die
beiden auf den Weg.
Wie gut, dass es heutzutage auch für
Puppenkinder alle nötigen und sicheren
Transportmöglichkeiten gibt. Ob Puppenwagen oder Buggy, ob Babyschale fürs
Auto oder Fahrradsitz fürs eigene kleine
Rad – Puppenmütter (und natürlich auch
kleine Puppenväter) können auf diese
Weise ihre eigene Erlebniswelt nachspielen. Plötzlich fühlen sie sich groß und
über nehmen sogar Verantwortung, denn
Schlummerle muss selbstverständlich einen
Fahrradhelm tragen, wenn ein Radausflug
ansteht. Nö, Schlummerle, da brauchst
du gar nicht meckern, ohne Helm geht
gar nichts!

79,99 €

SCHLUMMERLE
MIT HAAREN
Größe 32 cm.
Von Schildkröt

SCHLUMMERLE
Größe 32 cm.
Von Schildkröt

59,90 €

HANNA LOVES
PARTY GLAMOUR
50 cm große Stehpuppe in
coolem Outfit. Mit witzigem
Zubehör für Partyspiele.
Von Götz

99,99 €

69,90 €
BUGGY BLÜMCHEN
Im aktuellen 3-Räder-Design,
mit Aufbewahrungskorb und
Softgriff, zusammenklappbar.
Von Götz

39,99 €
FAHRRADSITZ
BLÜMCHEN
Sitzt fest an jedem Lenker durch
Klettverschlüsse.
Von Götz
24,99 €

44,99 €

FAHRRADHELM
PÜNKTCHEN
Sorgt für Sicherheit.
Aus stabilem Kunststoff.
Von Götz

15,99 €

GROßELTERN VON
HEUTE SIND NICHT
VON GESTERN.

KULLERBÜ
Flitzende Autos und Kugeln, das sorgt bei
Groß und Klein für große Begeisterung.
Ein cleveres Klicksystem macht den Aufbau kinderleicht und sorgt für Stabilität.
Das Kugelbahn-Spielsystem ist flexibel
erweiterbar und lässt sich immer wieder
neu verbauen und kombinieren.
Ab 2 Jahre.
Von Haba

KULLERBÜ
SPIELBAHN
STADTBUMMEL
Unternimm mit Kugel
Paul und seinen fahrbaren
Begleitern einen Ausflug
in die Stadt.

99,95 €

KULLERBÜ
EGONS EISENBAHN
Hier kommt ein gutes Beispiel
für kindgerechtes Design
angedampft. Fährt auf der
Bahn und auch ohne
Schienen.

29,95 €

KULLERBÜ
SPIELBAHN AUF
DER BAUSTELLE
Auf dieser Baustelle wird
garantiert keine ruhige
Kugel geschoben.

49,95 €

ENKELKINDER
Enkel können einen ganz schön auf Trab bringen,
halten aber auch fit. Mit Oma zu spielen ist ja auch
etwas Besonderes. Sie hat stundenlang Geduld, und
bei ihr darf man auch mal Sachen machen, die zu
Hause verboten sind. Und das ist gut so.

Großeltern haben Zeit und Muße, um sich
liebevoll mit ihren Enkeln zu beschäftigen.
Ihre Geduld, Aufmerksamkeit und ihr
riesiger Erfahrungsschatz sind eine große
Bereicherung für Enkel. Gerade in der
heutigen Alltagshektik sind Großeltern
unersetzlich. Für viele sind sie sogar die
beste Erfindung, seit es Enkelkinder gibt.
Großeltern und Enkel sind ein starkes Team,
weil sie ihr Leben gegenseitig bereichern.
Großeltern genießen Enkelkinder nicht nur
als Jungbrunnen, sie sind auch tatsächlich
so fit wie keine Generation zuvor, und davon
profitiert der Nachwuchs. Enkel brauchen
Großeltern, weil sie bei ihnen eine ganz
besondere Geborgenheit erfahren. Opa
und Oma sehen vieles nicht mehr so eng.
Ihre Verantwortung ist nicht die Erziehung,
sondern dass es den Enkeln gut geht. Sie
möchten einfach eine schöne gemeinsame
Zeit haben. Das ist so wunderbar entspannt,
und darum gilt bei Oma und Opa natürlich
öfter mal die Ausnahme von der Regel.
Kopfzerbrechen muss das nicht verursachen.
Mama braucht es ja nicht einmal zu erfahren.
Kleine Geheimnisse wie diese können
Großeltern und Enkel gerne teilen – sie
schweißen zusammen und machen den
Besuch bei ihnen immer zu etwas ganz
Besonderem.
Ohne Leistungs- und Erwartungsdruck
sind Oma und Opa für ihre Enkel eine
Unterstützung, auf die sie sich immer
verlassen können. Von denen sie lernen
und denen sie sich anvertrauen können.
Schließlich sind die Großeltern der lebende
Beweis dafür, dass das Leben zu meistern
ist. Und was lernen die Großeltern von ihren
Enkeln? – Natürlich sind Oma und Opa
immer auf dem Laufenden, was die digitale
Technik angeht. So bleiben WhatsApp,
Snapchat, Skype und Co. keine Fremdworte,
sondern werden zu einer tollen Sache, um
jederzeit in Kontakt zu sein, auch wenn man
nicht in derselben Stadt wohnt.
All das, was die Enkel mitbringen – ihre
Ideen, ihre Neugierde, ihr Wissen und ganz
besonders ihre Lebenslust –, ist ansteckend
und herzerwärmend in jeder Hinsicht.
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MULTI-MODELL-SET
Früh übt sich, wer ein Ingenieur
werden will. 340 Teile für mind.
10 verschiedene Modelle. Für
Schrauber ab 8 Jahre.
Von eitech
39,95

€
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LKW MIT
LADEKRAN
Feinste Technik für
die Feinmotorik.
Erweiterbar, miteinander
verbaubar. Ab 8 Jahre.
Von eitech

WERKBANK
Werkeln wie die Großen.
79 x 46 x 60 cm, Arbeitshöhe
60 cm, höhenverstellbar.
Geöltes Buchenholz.
Von nic
259,00

49,95 €
€
WERKZEUGE
Für kleine Handwerker das
Größte: echtes Werkzeug für
Kinderhände.

STADTSPIEL
Domino mal anders.
Hier werden immer neue
Stadtansichten kreiert.
Von MeterMorphosen

WAS IST DAS?
MEMOSPIEL
Aus Alltagsdingen werden
Tiere. Fantasievolles
Memospiel mit 48 Bildkarten.
Von MeterMorphosen

19,95 €
KIPP IT
SPIELESAMMLUNG
Die 10 Spieleklassiker sind in
der Buchenholzkassette stets
gut aufgehoben.
Von Weible
75,90 €

Wer schafft es zuerst, alle Steine auf die Wippe zu
stapeln. Einfach? Von wegen! Wer nichts riskiert,
verliert, schließlich gibt es herunterfallende Steine noch
obendrauf. Also so bauen, dass Opa, wenn er dran ist,
möglichst viele entgegenpurzeln. Für 2 Spieler.
Von franjos
24,90 €

16,95 €

Feilenset mit Holzrohling
Bügelsäge
Von Haba

19,95 €
18,95 €

Wasserwaage
Spiralbohrersatz
Handbohrmaschine
von Aurich

4,50 €
7,95 €
21,95 €

Bei den Großeltern ist alles anders.
Sogar das Spielen. Da sie weniger Alltagspflichten nachkommen müssen als
Mama und Papa, können sie ganz anders
auf die Bedürfnisse ihrer Enkelkinder
eingehen und sich ausgiebig mit ihnen
beschäftigen. Spannung herrscht nicht
am Computer oder an der Spielkonsole,
sondern gemeinsam bei einem Memo
oder beim „Mensch ärgere dich nicht“.
Bei Oma lernen die Enkel Spiele
kennen, die über Generationsgrenzen

HAMMER
Nichts für Sprücheklopfer.
Echte Projekte brauchen
echtes Werkzeug. Diesen
Hammer zum Beispiel.
Von Aurich

3,95 €

hinweg Freude bereiten. Und wer, wenn
nicht Oma, schafft es, das Lieblingsbuch noch und noch und noch einmal
vorzulesen?
Richtig aufregend wird es mit Opas
Spielzeug. Zum Beispiel an der Werkbank. Doch mit Oma und Opa macht
nicht nur deshalb so viel Spaß, weil
man bei ihnen alles ausprobieren darf,
sondern weil sie sich einfach für alles
Zeit und Muße nehmen. Ihre Geduld ist
schier unendlich.

EXPEDITION NATUR
KOMPASS
Damit finden Entdecker immer
einen Weg.
12,95 €
Von moses.
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Was für Enkel das Beste ist, tut auch
Oma und Opa gut: viel frische Luft
und Bewegung. Es dauert nur ein
halbes Stündchen, dann schüttet der
Körper Glückshormone aus. Warum
also nicht mal eine Tour mit den
Großeltern machen? Gemeinsam die
Natur entdecken, Tiere beobachten,
Vogelstimmen lauschen, keine Pfütze
auslassen, die Nähe genießen und
zusammen einen unvergesslichen
Tag erleben. Und das Ganze am besten

als das sehen, was es ist: ein Spaß, der
keinen überfordern soll. Genügend
Pausen einzuplanen ist nicht nur
wegen der Erholung wichtig, sondern
auch fürs Spielen. Schließlich gibt
es auf dem Weg vieles zu entdecken
und zu erkunden. Diese Zeit sollte
man den Kindern und sich selbst
gönnen. Ein kleines Picknick macht
die Pausen umso schöner. Denn nichts
ist besser als Omas belegte Brote unter
freiem Himmel.

EXPEDITION NATUR
PROFITASCHENFERNGLAS
Mit den Augen anschleichen.
Für Forscher ab 8 Jahre.
Von moses.
22,95

€

WANDERSTOCK
KROCKET
Im Garten oder als Querfeldein-Variante im Park,
Krocket ist ein großer Spaß für Jung und Alt.
6 Spieler, Stiellänge 83 cm.
Von Aurich
64,90 €

GROßE LT ER N – WA S SI N D DEN

Über Stock und über Steine,
geht es so fast von alleine.
Falls nicht – eine Tasche
mit Notfallpfeife, Lupe und
Kompass ist auch mit dabei.
Von Haba
19,95 €

N DA S FÜ R TY PE N ?

So viel steht fest: Großeltern von
heute lassen das Oma-und-Opa-I
mage von gestern alt aussehen. Und
gar nicht über einen Kamm scheren
sie lassen sich schon
. Wir stellen vier moderne Typen
vor. Überschneidungen sind natürli
ch möglich!
Die engagierten Ersatzeltern – Kin
d, wir kommen
Die
distanzierten Großeltern – nur
Om a und Opa sind häu fig da. Und
wenn es keine Umstände
ega l, wie kur zfristig mac
ht
sie geb rau cht wer den , sie ma
che n alle s mö glic h.
Ja, diese Großeltern gibt es auch. Sie
Das entlastet die Eltern. Die Gro
kommen zu allen wichtigen
ßeltern sind Teil des AllAnlässen, machen sich aber son
tags ihrer Enkelkinder. Natürlich
st
bed
ing t durch persön liche
müssen sich Eltern und
Um stä nde ode r auc h Kon flik
Oma und Opa über bestimmte Fra
te
in
der
Fam ilie ehe r rar.
gen der Erziehung einig
Nichtsdestotrotz sind ihnen ihre
sein .
Enkel wichtig. Oft ändert sich
das distanzierte Verhältnis, wenn
die Enkelkinder älter werden .
Die spaßmotiv ierten Großeltern
– nur kein Stress
Die Selbstverw irklicher – wir hab
Opa und Om a wol len das , was
en noch so viel vor
ihre Enkel am liebsten
Die
se Großeltern möchten jetz t, wo
mögen: Spaß und keine Ver pflichtu
sie Rentner sind , end lich
ng. Für die Kinder ist das
machen , worauf sie lange verzich
das Urlaub vom Alltag, und die
ten
mussten: Hobbys und
Großeltern kön nen sich
Freundschaften pflegen und ganz
gan z befreit ihren Enkelkindern
viel
reis
en. Klar, dass sie nicht
wid men . Sie halten sich
immer Zeit für ihre Enkelkinder hab
aus der Erziehung heraus und hab
en. Umso schöner, wenn man
en stets ein offenes Ohr
gemeinsam Zeit verbringen kann
für die Nöte ihrer Enkel.
oder später, wenn die Kinder
größer sind , gemeinsam die Welt
entdeck t.

So wichtig es für Kinder ist, sich auszutoben,
so wichtig ist es auch, sich ruhig und konzentriert einer Sache zu widmen. Das geht
ganz wunderbar beim Basteln. Mit Schere,
Kleber und Stiften ausgestatt sind der Kreativität kaum Grenzen gesetzt. Nicht immer
kommt dabei ein Meisterwerk heraus, aber
das ist auch nicht das Entscheidende. Hier
ist nämlich der Weg das Ziel, und das bedeutet: mit viel Hingabe, Fingerfertigkeit und
Ideenreichtum längere Zeit an einer Aufgabe sitzen, in einen Flow kommen, die Welt
um sich herum vergessen, Farben und Formen abwägen und die eigene Fantasie ins
Spiel bringen.
Besonders viel Spaß machen komplette Bastelsets, denn darin ist von der Anleitung
bis zu den nötigen Materialien alles enthalten, um mit den eigenen Händen kreative
Überraschungen herzustellen. Zur Freude
der kleinen Künstler und natürlich auch
deren Eltern. Irgendwo an der Wand wird
sich schon noch ein freies Plätzchen finden…

QUIETSCHE-ENTCHEN
HÄKELSET
Erst wird gehäkelt, dann ausgestopft:
Das Quietschemodul nicht vergessen!
Von TOPP

je 9,99 €

POMPONS
Der Materialmix
macht´s und heraus
kommen fünf flauschige Pompontiere.
Von Exaclair

14,95 €

KARTEN ZUM
STICKEN

MARIES HÜBSCHE
KLEIDER

Ran an Nadel und Faden und
freche kleine Tiere sticken.
Von Exaclair

Perfekt für kleine Modedesignerinnen:
Kleider ausmalen, Muster kreieren und
Maries Outfit immer wieder wechseln.
Von Djeco

14,95 €

DECOPATCH
KIT MINI

19,95 €

Immer ein Erfolg: Vorgeformte Tiere aus Pappmaché
warten darauf, mit Spezialpapier beklebt zu werden.
Von Exaclair

je 10,95 €

MOSAIK DINO
Nur für furchtlose Bastler:
Moosgummiplättchen verwandeln sich in gefährliche Dinos!
Von Djeco

8,95 €

SELBER MACHEN –
DAS FAMILIENBASTELBUCH
Das etwas andere Basteln:
über 80 außergewöhnliche
Bastelideen mit einfachen
Alltagsgegenständen. Schafft
kreative Spielanreize und
regt an zu Selbstmach-Projekten mit der ganzen Familie.
In Kooperation mit der Zeitschrift Nido.
Von Coppenrath

19,95 €

MOSAIK
SCHMETTERLING
Viele kleine Moosgummiplättchen
verleihen den Schmetterlingsmädchen Flügel in allen
Farben.
Von Djeco

8,95 €

MAGALIS FREUNDE
Schon für Künstler ab 3 Jahre:
Durchreibetechnik mit Wachsmalkreide.
Von Djeco

17,95 €
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SECRETS OF AMARAK
London ist in Gefahr – kann die Stadt noch
gerettet werden? Die Thrillerserie um die
Freunde Alex, Joe und Rebecca ist spannend
von der ersten bis zur letzen Seite, mit einem
Schuss Grusel und vielen Comic-Illustrationen;
ab 10 Jahre. Autor – T. Spexx, Illustrationen –
Moritz von Wolzogen

je 12,99 €

43

ABENTEUER

SACHBÜCHER

SIRI UND DIE EISMEERPIRATEN
Der Pirat Weißhaupt wird überall im Eismeer gefürchtet.
Doch als er die kleine Miki entführt, wagt deren große Schwester
Siri, was kein anderer sich traut: Sie will ihre geliebte kleine Miki
befreien. Ein mitreißend erzählter Roman voller Spannung und
Abenteuer; ab 10 Jahre. Autorin – Frida Nilsson

14,95 €

BIENEN
Außergewöhnlich kluges und humorvolles
Sachbuch über Leben und Bedeutung der Bienen.
Mit einzigartigen Illustrationen und vielen
spannenden Fakten lädt es nicht nur Kinder zu
einem Entdecker-Spaziergang durch das Reich
der Bienen ein; ab 5 Jahre.
Autor und Illustrationen – Piotr Socha

KRIMI

DIE FURCHTLOSE NELLI,
DIE TOLLKÜHNE TRUDE UND
DER GEHEIMNISVOLLE NACHTFLIEGER

Im Zirkus Woimick geschehen sonderbare Dinge – ist hier etwa Übersinnliches im Spiel? Haselmaus Nelli glaubt nicht an einen solchen Unfug
und geht mit Messerwerferin Trude und den drei Zwergsiebenschläfern
vom Trapez der Sache nach. Fantastische Detektivgeschichte mit herrlich
schrägen Charakteren; ab 10 Jahre. Autorin – Verena Reinhardt
13,95

24,95 €
€

PANDORA UND DER PHÄNOMENALE MR PHILBY
Ferien – und Pandora kann nach Hause in ihr Hotel an der Küste Cornwalls.
Dort erwartet sie ein merkwürdiger Gast: Mr Philby behauptet, er sei Künstler,
doch was treibt er wirklich!? Dann liegt eines Morgens ein Toter an den
Klippen. Pandora und ihre Freunde ermitteln. Bestens erzählter Kinderkrimi
mit viel schwarzem Humor; ab 10 Jahre. Autorin – Sabine Ludwig 14,99 €

DIE HÄSSLICHEN FÜNF

VORLESEN

Ganz schön hässlich, die Fünf: das verschrobene Gnu, die
scheußliche Hyäne, der kahle Geier, das borstige Warzenschwein, der bucklige Marabu. Aber das ist ihnen völlig egal,
denn für ihre Kinder sind sie die Schönsten auf der ganzen Welt.
Witzig gezeichnet und der große Vorleser erahnt, was der
kleine Zuhörer noch intuitiv weiß:
Schönheit liegt allein im Auge des
Betrachters; ab 4 Jahre.
Autorin – Julia Donaldson
Illustrationen – Axel Scheffler

13,95 €

Sachbücher haben für Kinder einen besonderen Reiz,
laden sie doch ein, nähere Bekanntschaft mit einer ganz bestimmten
Sache zu machen. Dinge, die wir für selbstverständlich erachten – die
Biene in der Blüte oder der Baum vor unserer Haustür –, bekommen hier
auf einmal eine neue Bedeutsamkeit. Und wer früh den großen Wert einer
kleinen Sache erkennt, wird auch später nicht achtlos daran vorübergehen.

DIE KLEINE DAME
MELODIERT GANZ
WUNDERBAR
Die liebenswerteste kleine Dame der Welt
ist wieder da. Diesmal muss sie unbedingt
dafür sorgen, dass der brummelige
Hausmeister ein weiches Herz bekommt.
Schließlich erwartet die Familie Bär
Nachwuchs und sie soll sich deshalb
auf gar keinen Fall eine neue Bleibe
suchen müssen. Warmherzig, lustig und
ausgezeichnet zum Vorlesen geeignet;
ab 8, zum Vorlesen ab 6 Jahre.
Autorin – Stefanie Taschinski
Illustratorin – Nina Dullek

12,99 €

PROFESSOR ASTROKATZ
PHYSIK OHNE GRENZEN

HÖRST DU, WIE DIE BÄUME
SPRECHEN?
Eine kleine Entdeckungsreise durch den Wald.
Der bekannte Autor Peter Wohlleben betrachtet
den Wald aus einer besonderen Perspektive und
hat überraschende Antworten auf kindgerechte
Fragen wie: Müssen auch Baumkinder in die
Schule gehen? Wie gehen Bäume auf die Toilette?
Oder: Haben auch Bäume eine Sprache?
Interessant, witzig, berührend und unbedingt
empfehlenswert; ab 6 Jahre.
16,99 €
Autor – Peter Wohlleben

Warum ist der Himmel blau? Wie kommt der
Strom in die Steckdose, und was sind Atome?
Mit witzigen Illustrationen gespickt, gibt
es hier eine umfangreiche Einführung in die
Grundlagen der Physik; ab 7 Jahre.
Autor – Dominic Walliman
Illustrationen – Ben Newman
23,00 €

DAS GRUSELHANDBUCH

HALLO, LIEBER MOND

Ein Sachbuch der ganz besonderen Art –
hier steht alles Wissenswerte über Vampire,
Geister, Zombies, Hexen und noch so einige
andere Schauergestalten. Die humorigen
Bilder und das Thema machen garantiert
auch Lesemuffeln Spaß; ab 9 Jahre.
Autor – Paul van Loon
Illustrationen – Axel SchefflerScheffler

„Warum sieht das gelbe Ding nachts am Himmel
immer anders aus?“, wundern sich die Tiere,
und der gute alte Mond erzählt ihnen seine
Geschichte. Wissenswertes rund um den Mond
mit warmherzigen Bildern und in Reimform
schon für kleine Kinder; ab 3 Jahre.
Autorin – Lorna Gutierrez
Illustrationen – Laura Watkins 12,95 €

15,00 €

NICHT WAHR!
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ODER DOCH?

OPTISCHE
EXPERIMENTE &
ILLUSIONEN
Ach, so ist das! Mit Lichtstrahlen
experimentieren, Hologramme
zaubern und noch viel mehr
verblüffende Experimente rund
ums Thema Optik. Ab 8 Jahre.
Von Invento

49,95 €

Sie glauben, dass der schwarz-weiße Rahmen hier verwackelt ist? –
Sie täuschen sich!
Auf optische Illusionen reinzufallen ist ein Spaß für jeden, der noch mehr Freude
macht, wenn man dem Täuschungsmanöver am Ende auf die Schliche kommt.
Das Einzige, was hier nicht täuscht, ist der Eindruck, dass es zu dem Thema bei
uns jede Menge Illusionskünstler in Form von Buch-, Spiel- und Bastelmöglichkeiten gibt.

PRAXINOSCOPE
Verstehen, wie die Bilder laufen lernten –
das Prinzip der bewegten Bilder entdecken und nachbauen. Bausatz mit
Anleitung. Ab 8 Jahre.
Von HCM Kinzel
16,95 €

DIE FASZINIERENDE
WELT DER OPTISCHEN
ILLUSIONEN

VERTIGO
50 SCHWINDELERREGENDE
OPTISCHE ILLUSIONEN
Im XXL-Breitwandformat, 42 x 30 cm.
Von moses.
12,95

Nichts ist so, wie es scheint. Das Buch
zeigt an fantastischen Beispielen,
warum wir unseren Augen nicht
trauen können.
Ab 8 Jahre.
Von moses.
12,95 €

€

3D MIRASCOPE
Unfassbar – der Frosch
ist da, aber man kann ihn
nicht anfassen. Er ist nur
ein dreidimensionales
Trugbild. Ab 14 Jahre.
Von HCM Kinzel

12,90 €

KINOPTIK FAHRZEUGE
Magnetisches Legespiel, mit dem
man optische Effekte zaubern kann
und die gepuzzelten Bilder in
Bewegung versetzt.
Von Djeco
22,90 €

PUZZLE
Q-DOUBLE MAD
Verwirrend kniffelig –
Puzzlespaß mit Motiven auf
2 Seiten, Holzpuzzle mit 123
Teilen, 20 x 20 cm, schöne
Blechbox.
Von Curiosi
24,95 €

PUZZLE SHIMMER
Vier irritierend schöne Puzzles,
je 79 Teile, 12,5 x 12,5 cm.
Von Curiosi

je 4,95 €

Das Zauberwort heißt LED. Die Leuchtdioden sind die reinsten Alleskönner
und üben durch ihr geheimnisvolles Farbenspiel eine große Faszination
auf Kinder aus. Immer mehr Spielsachen mit integrierten LEDs halten
im Kinderzimmer Einzug. Kein Wunder, verleihen sie doch fast jedem
Gegenstand eine magische und coole Wirkung. Ein echtes „Highlight“ sind
die Light Stax, Bausteine mit integrierten Leuchtdioden, die sich mit allen
handelsüblichen Bausteinen verbauen lassen.

Bringt Licht
Ins

Spiel

LIGHT STAX LIBERTY
75 Steine, aus denen vom Bauwerk bis
zur E-Gitarre alles konstruiert und
zum Leuchten gebracht werden kann.
Von Abanico

109,99 €

INTELLIGENTE KNETE
Erst milchig, dann aber geheimnisvoll bunt
leuchtend, nämlich immer dann, wenn UVLicht ins Spiel kommt. Lässt sich ziehen, reißen
und kann hüpfen wie ein Flummi. Mit dem
beiliegenden UV-Lämpchen kann sogar auf die
Knete gemalt werden.
Von Trendbuzz
je 18,95

GOING BALL SWING

GOING BALL LARGE

Leuchtball mit Siliconummantelung, die Schlaufe kann
man abnehmen. Ändert durch
Drücken die Farbe und wechselt
dann in den Strobe- oder ColorChange-Modus.
Von Ballaballa

Ganze 8 cm Durchmesser
machen diesen LED-Ball
zu einem unübersehbaren
Flugobjekt! Einmal aktiviert
durch Drücken, wechselt
er in verschiedene Farbmodi.
Von Ballaballa

13,90 €

17,90 €
TANGLE
SOCCER MAXI

€

LIGHT STAX MAGIC
40tlg. Set mit verschiedenen Leuchtsteinen und
Kabeln. Damit lassen sich gebaute Häuser beleuchten
oder Baustein-Fahrzeuge mit Licht ausstatten.
Von Abanico

Endlich Kicken im Dunkeln
und das sogar ohne Flutlicht,
denn hier leuchtet der Ball
selbst – und zwar bis zu 300
Stunden und 180.000 Kicks.
Von Sunflex

29,99 €

39,99 €

TANGLE
NIGHTBALL DISC
LIGHT STAX CREATIVE
LIGHT STAX SHINE
240 transparente Steine in zwei
Bauformen lassen sich zu Bauwerken,
Bilderrahmen, Figuren u.v.m. verbauen
und geheimnisvoll beleuchten.
Von Abanico

49,99 €

50 Steine in zwei Formaten,
das perfekte Einsteigerset.
Von Abanico

46,99 €

Sobald die Flugscheibe losfliegt,
entfaltet sie ihre extrahelle
Leuchtkraft. Aus griffigem und
wasserfestem PU-Material,
schwimmt sogar auf Wasser.
Von Sunflex

29,99 €

MAKANIH
LED-SKATEBOARD
Cooler geht es nun wirklich nicht!
Mit dem Penny-Board . Und neun
verschiedenen Leuchtmodi durch
die Nacht. Mit ABEC-7-Kugellager
und USB-Ladekabel.
Von Dagor UG

79,90 €

GANGSTERJAGD

MEFFERT‘S MINIS

Gangster auf der Flucht – kannst du sie aufhalten? Koordiniere die
Verfolgungsjagd der Polizei. Gib Gas, bring dein Hirn auf Touren und
die Streifenwagen so in Stellung, dass an einen Fluchtversuch gar
nicht zu denken ist. Pure Action für die kleinen Grauen. Denn nur wenn
alle Polizeifahrzeuge zum Einsatz kommen, kannst du die Schurken
stellen. 80 Aufgaben in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen.
Ab 7 Jahre.
Von Smart Toys & Games
24,95 €

Für Anhänger von Geduldsspielen gibt es die Anhänger
von Meffert´s. Geduldsspiele
für den Schlüsselbund. Die
anhänglichen Kniffeleien
sind immer eine Herausforderung und überall dabei.
Von Meffert´s

je 11,99 €

BEST GHOST CUBE
Eine neue Herausforderung – hast du
den Dreh raus?
22,95 €
Von Meffert´s

BACK SPIN
Erst mal kräftig alles durcheinanderbringen – so weit, so leicht. Aber jetzt kommt´s:
Wer kann in Nullkommanix wieder für
Ordnung sorgen und die bunten Kugeln
farblich passend sortieren? Und zwar auf
beiden Seiten der doppelseitigen Drehscheibe. Dafür lassen sich beide Scheibenhälften so verdrehen, dass die Kugeln von
einer auf die andere Seite gedrückt werden
können. Ganz schön tricky und nicht so
einfach, wie es aussieht. Ab 8 Jahre.
Von HCM Kinzel

22,95 €

TEMPELFALLE
Kannst du entkommen, bevor die Tempelfalle
zuschnappt? Oder bist du das Abendessen für die
Krokodile, die dieses Labyrinth bewohnen?
Ein Nervenkitzel für schlaue Abenteurer. 60 Aufgaben.
Ab 7 Jahre.
Von Smart Toys & Games
16,95 €

???
?

Monitor aus, Film ab! Fahr den PC runter und
deinen biologischen Supercomputer hoch.
Lass die Synapsen Purzelbäume schlagen und
bring dein Gedächtnis in Schwung. Trainiere
deinen „Denkmuskel“ und dein räumliches
Vorstellungsvermögen. Kaum zu glauben, wie
viel Spaß es macht, sich den Kopf zu zerbrechen!
Wann und wo du willst. Unsere Smart Games sind
für einen Spieler gedacht, aber deshalb kann man
trotzdem gemeinsam tüfteln und Spaß haben.

V-UDOKU
Zahlendreher nach dem
Sudoku-Prinzip – jetzt bloß
nicht durchdrehen.
19,95
Von HCM Kinzel

€

V-CUBE 3 LABYRINTH
Behalt die Orientierung und
den Ausgang im Auge.
Von HCM Kinzel
19,95

SMART
GAMES
IQ FOCUS

120 kniffelige Aufgaben und du mittendrin. Behalte die Mitte des
Spielfeldes gut im Blick, denn hier müssen am Ende die richtigen
Farben zu sehen sein. Köpfchen ist gefordert, denn die Steine sind
alle unterschiedlich geformt.
12,95 €
Von Smart Toys & Games

€
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WACKELFIGUR
Unumfallbar und unfassbar putzig.
Ab 12 Monate.
je
Von Carletto

11,00 €

53
TEGU
HOLZPRISMA
Geduldsspiel und Handschmeichler
zum Mitnehmen. Holz-Magnetbausteine im eleganten Filzetui.
Ab 1 Jahr. Aber auch ein wertiges
Geschenk für Erwachsene.
Von Carletto
21,50

SPIEL

DESIGN
& DES

GREIFLING WAL
Eine gute „Wal“, um von Geburt
an alle Sinne Ihres Kindes zu
motivieren.
Aus Holz und Silikon.
Von Elements 4 Kids

€

PARKHAUS

15,95 €

Für kleine Autofans das Größte. Und für
große Fans von gutem Spielzeug ein Genuss:
Das Parkhaus wurde mit dem Deutschen
Designpreis für Holzspielzeug ausgezeichnet.
Verschiedene Spielgrundrisse durch
verschiebbare Spielebenen.
199,00 €
Von AHS Spielzeug

Anfassbar schön – Spielzeug,
das den Händen schmeichelt.
Design, an dem nichts überflüssig ist und das genau
deshalb alles hat, was gutes
Spielzeug braucht, um die
Fantasie zu beflügeln. Funktion, die dem Spieltrieb freien
Lauf lässt und sich in allen
ihren Möglichkeiten spielerisch erschließt. So schön
kann Spielen sein.

BRIKKON BAUM

BRIKKON SPACESHIP

Wer Lego® hat, muss Brikkon haben.
Die Holzplatten lassen sich mit LegoSteinen zu ganz neuen Kreationen
zusammenstecken. Ohne Steine und
Figuren.
22,00 €
Von Abanico

Die Fantasie – unendliche
Weiten für kreative Spielereien.
Ohne Steine.
Von Abanico

32,00 €
AUF DIE

PL ÄTZE

FERTIG

LOS

BILIBO
Das Rutsch-KrabbelZappel-Kreisel-Balancierund „Schau mal, was
mir noch alles einfällt“Bewegungsspielzeug.
Versetzt die Kreativität
in Spiellaune. Bis 80 kg.
Von Carletto

je 30,00 €

RUTSCHER CHARLEY

RENNWAGEN

Metall-Rutschauto im Retro-Look
und coolen Orange.
95,00
Von Baghera

Designrenner, trainiert motorische
Fähigkeiten.
je
Von Brio

€

RUTSCHER TWISTER

9,99 €

Designkarosse für die ersten
Entdeckungstouren.
Ab 12 Monate.
95,00
Von Baghera

€

RETTET DAS SPIEL!

UGEARS TIMER
MECHANISCHES
UHRWERK

SPIELE FÜR ERWACHSENE

Wenn es mal wieder an der
Zeit ist, die Zeit zu vergessen.
3D-Bausatz aus Holz, für den
kein Klebstoff nötig ist. Mit
aufziehbarer Alarmfunktion.
Von UGEARS

Das Leben ist ein Quiz, und wir sind nur die Kandidaten? Lieber nicht.
Denn gerade durch Kommerzialisierung und suchterzeugende Glücksspiele
sehen der Hirnforscher Gerald Hüther und der Philosoph Christoph Quarch
das Spiel bedroht. Von der Menschwerdung durchs Spielen bis hin zu den
schönen Künsten, die es ohne das Spielen gar nicht gäbe, schildern beide
sehr anschaulich, warum es so wichtig ist, dem Spielen wieder mehr Raum zu
geben. Und man muss weder Hirnforscher noch Philosoph sein, um zu dem
gleichen Schluss zu kommen wie sie: „Leben ist mehr, als zu funktionieren.“

Eines der ältesten Spielzeuge.
Immer bereit für eine Spielpause am Schreibtisch.
Aus der österreichischen
Kreiselmanufaktur
Mader.
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9,50 €

Deshalb rette sich, wer kann! Retten wir mehr Zeit vom Alltag. Schenken
wir dem Leben mehr Spielzeit. Damit ist es auch an der Zeit, sich selbst die
Frage zu stellen: Was bringt am Ende mehr – der Gewinn auf dem Bankkonto
oder der auf dem Lebenszeitkonto?

RETTET DAS SPIEL
Ein Plädoyer fürs Spielen.
224 Seiten.
20,00
Von Hanser

39,95 €

KREISEL
SPAGHETTI

SEMIRAMIS

€

Ein Solospiel, das Denksport
auf höchstem Niveau einfordert.
Sehr hochwertige Arbeit.
Von Gerhards

UGEARS LOKOMOTIVE MIT TENDER

27,00 €

Ganz spielerisch Dampf ablassen. Mit diesem Holzbausatz
zum Zusammenstecken – ganz ohne Kleber. Ein detailreiches
mechanisches Meisterwerk das über einen Gummimotor und
Zahnräder angetrieben wird.
Von UGEARS

79,95 €
HOLZMÄNNCHEN
Wenn sich mal wieder alles vor
Ihnen auftürmt, bauen Sie mit diesen
Handschmeichlern aus Platanenholz
einen hübschen Stapel. Sehr
entspannend. Sehr schön verpackt
in einer Holzbox.
Von Lessing

49,00 €

TRICKY WAYS
Wer bahnt seiner Kugel den längsten Weg.
Aber hallo! Hier braucht man Scharfsinn.
Spielbrett, Klötze und Kugelbehälter sind
in erstklassiger Qualität aus hochwertigem
Holz gearbeitet. Ab 6 Jahre.
Von Cuboro

149,00 €

DAS MAUERSPIEL
Wer hätte gedacht, dass
ausgerechnet Mauern bauen
den Geist befreien kann.
Material: Buche, Ahorn,
Rüster, Nussbaum.
Mit Spielanleitung und
Holzbox.
59,90 €
Von Lessing

MIXTOUR
Mischt alte Denkmuster auf.
Für Strategen eine wunderbare
Herausforderung.
48,00 €
Von Gerhards

Alle mal hinhören!

TIPPS FÜR HÖRBÜCHER UND MUSIK CDs
Die kleinen silbernen Scheiben haben schon so
manche längere Urlaubsfahrt und den einen oder
anderen verregneten Sonntag gerettet, denn sie bieten
beste Unterhaltung auf Knopfdruck. Und oft sind die
Hörbücher und Musik-CDs für Kinder so bezaubernd,
dass nicht nur die „Hauptzielgruppe“ ganz versunken
und verzückt lauscht, sondern auch die Eltern.

DIE HELDENTATEN DES HERKULES
Die Heldentaten des Herkules werden hier von Dimiter Inkiow
in seiner bekannt humorvoll-lockeren Art zu neuem Leben
erweckt. Diesmal erfahren die Kinder, welche Abenteuer
Herkules zu bestehen hatte: z.B. die Erlegung des Löwen, das
Töten der Hydra oder das Fangen des wilden Ebers. Durch die
alltagsnahe Sprache erschließen sich die Geschichten bereits
jüngeren Grundschulkindern.
Von Dimiter Inkiow, gelesen von Peter Kaempfe.
Von Igel Records

BUMMELKASTEN –
IRGENDWAS BESTIMMTES
Zehn pädagogisch völlig wertlose Songs
mit ohrwurmartigen Kompositionen, also
Spaß pur beim Zuhören! Bummelkasten,
die singende Ein-Mann-Band, beschert
ihren großen und kleinen Fans ihr erstes
Album mit unverschämt guten Texten und
Sounds, die süchtig machen.
16,99 €
Von Oetinger audio

12,99 €

je 9,99 €

je 14,99 €

DIE WELT DER FABELWESEN

UNTER MEINEM BETT 3

Lebendige Sagenwelt der Antike: Die spannenden und zugleich
lehrreichen Geschichten erzählen vom schrecklichen
Höllen hund Kerberos, der vielköpfigen Hydra, mit der Herakles
kämpft oder den Sirenen, die Odysseus mit ihrem Gesang
betören.
Von Frank Schwieger, gelesen von Peter Kaempfe.
Von Igel Records

Zum dritten Mal haben sich bekannte
Bands und Künstler auf das Konzept von
»Unter meinem Bett« eingelassen und
Songs eingespielt, ohne voneinander
zu wissen. Auf diese Weise entsteht der
typische Mix, der »Unter meinem Bett«
so abwechslungsreich und überraschend
macht. Prima Mucke zum Mitsingen,
coole Texte, neue Rhythmen. Von rockig
bis ruhig, von lustig bis nachdenklich
erzählt jedes Lied seine eigene kleine
Geschichte mit seiner ganz eigenen Musik.
Von Oetinger audio

16,99 €
DER WUNDERLING

14,99 €

Den Löwen auf die Toniebox stecken und schon ertönen
die dazugehörigen Geschichten. So einfach kann es gehen.
Im wahrsten Sinne des Wortes ist dieses kompakte und
robuste Audiosystem kinderleicht zu bedienen. In jeder
Hörfigur, dem sogenannten Tonie, befindet sich ein NFCChip. Setzt man den Tonie auf die Toniebox, ertönt schon
kurz darauf die passende Geschichte. Dahinter stecken ein
bisschen WLAN-Zauberei und jede Menge Möglichkeiten,
wie z.B. eigene Sprachnachrichten abspielen u.v.m.

Die Figuren zeigen gleich,
welche Geschichte jetzt kommt.
Von tonies®

15,99 €

Er hat nur eine Nummer und keinen Namen, er ist halb Fuchs,
halb Mensch, er ist sehr schüchtern – und er lebt in einem Heim
für missratene und abscheuliche Wesen, in dem es grausam zugeht. Doch er hütet ein großes Geheimnis: Er kann Geräusche
hören, die kein anderer wahrnimmt. Und nur deshalb kann er die
Katastrophe verhindern – den geplanten Untergang der Musik.
Von Mira Bartók, gelesen von Mechthild Großmann.
Von Silberfisch
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TONIES

BITTE NICHT ÖFFNEN – SCHLEIMIG!
BITTE NICHT ÖFFNEN – BISSIG!
Zwei Hörbücher, in denen geheimnisvolle Päckchen vor der
Haustür eine große Rolle spielen, denn aus den Päckchen kommen unheimliche und sehr schräge Dinge heraus. In BISSIG!,
ist es ein verfressener Yetiritter aus Plüsch, woraufhin es
mitten im Sommer schneit. In SCHLEIMIG! ein grüner,
sprechender Pupsschleim, woraufhin Schleimregen vom
Himmel fällt und geheimnisvolle Dinge passieren. Was tun?
Nemo und seine Freunde bestehen in beiden Geschichten
lustige und turbulente Abenteuer, die es in sich haben.
Von Charlotte Habersack, gelesen von Wanja Mues.
Von Silberfisch

TONIEBOX®
DER SMARTE
GESCHICHTENERZÄHLER

DIE STRENG GEHEIME GEISTERSCHULE
Auch Geister müssen das Spuken erst erlernen. Was aber tun,
wenn die Schüler der Geisterschule selbst große Angsthasen
sind? Der Müffelnde Druide, der Krieger ohne Beine und Vera,
die Spukfee, geben sich alle Mühe, gruselig zu sein. Doch als
der kleine Percy auf dem Schulweg verloren geht, schlottern
sie vor Sorge.
Hörspiel von Toby Ibbotson.
12,99 €
Von Der Audio Verlag

KREATIV-TONIES
Zum selbst Bespielen mit der Stimme
von Papa, Mama, Oma, Opa, Freddy,
Anna, Luisa, Benno …
je 11,99 €
Von tonies®

TONIES-STARTERSET
Starterbox mit Löwen-Tonie („Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben
konnte“) und Ladestation. Erhältlich in
Hellblau, Grün, Rot,
Beere und Pink.
Von tonies®
79,95 €

VON GRIMM‘S:
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Holzspielsachen erobern die Welt.
Von Holzspielzeug geht schon immer eine besondere Faszination aus. Auch
die wunderbaren Spielwaren dieser Seite erhalten ihre Lebendigkeit und
Einzigartigkeit vom Naturstoff Holz. Die kreativen Spielmöglichkeiten
kennen keine Grenzen. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn Holzspielzeug
begeistert Menschen auf der ganzen Welt. Eine internationale Fangemeinde,
die täglich wächst und ihre neuesten Kreationen auf Instagram miteinander
teilt. Übrigens auch über alle Altersgrenzen hinweg. Immer mehr
Erwachsene leben ihren Einfallsreichtum im Spiel mit Holzspielsachen aus.
Was diese von anderem Spielzeug unterscheidet, ist nicht nur das Material.
Die Philosophie der schlichten Formen entspringt der anthroposophischen
Idee. Sie fördern Fantasie und Kreativität und lassen Raum für eigene
Ideen. Aber sehen Sie selbst:
www.instagram.com/grimmswoodentoys/
www.instagram.com/explore/tags/ostheimer/

Bauset Flusskiesel blau
Bauset Flusskiesel grün
Bauset Flusskiesel rot
Fädelspiel große Holzknöpfe
Fädelspiel große Holzknöpfe pastell
Greifling Regenbogenschiff
Schaukelschiffe

VON OSTHEIMER:
Regenbogen groß
12-teiliger Regenbogen
Bogenspiel pastell
Regenbogen-Halbkreise groß
60 Geo-Klötze
Regenbogen-Herzen
Zwergenmädchen

Elefanten
Bären
Giraffe
Esel
Bernhardiner

Pfau
Entenküken
Igel
Delfin
Ferkel
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LITTLE FRIENDS
Die kunterbunten Biegepüppchen wohnen im Puppenhaus
und sind auch sonst gerne
überall mit dabei.
ca. 9,5cm
von Haba.

Schloss-Str. 76
51429 Berg.Glad.-Bensberg
Tel. 02204-57240

Dürener Str. 225
50931 Köln-Lindenthal
Tel. 0221-27784066

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
von 9:30 Uhr bis 18:30 Uhr
Samstag
von 9:30 Uhr bis 14:00 Uh r

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
von 10:00 Uhr bis 18:30 Uhr
Samstag
von 10:00 Uhr bis 15:00 Uh r

rabepost@derrabe.de
Infos und WEB-Shop:
www.derrabe.de

