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beleduc - Experte für Kinder-Lern-Spiel-Spaß aus Leidenschaft
beleduc – passionate expert for kids learning & playing fun

 Mit

unserem familiengeführten Unternehmen liegt es uns seit mehr als 50 Jahren sehr am Herzen, Kinder in ihrer Entwicklung bestmöglich zu unterstützen. Dabei begleitet unser hochwertiges und pädagogisch durchdachtes Lernspiel-Angebot
Kinder von 1–7 Jahren schon während ihrer ersten Lebensmonate bis hin zu ihrem Schulanfang. Kinder spielen sich in die Welt
und entdecken dank ihrer stetigen Neugier immer wieder Neues. Wir fördern diese Entwicklung und arbeiten dafür eng mit
Experten aus Bildung & Wissenschaft zusammen, um Lern- und Spielspaß so optimal miteinander zu verknüpfen.
Wir fördern mit Begeisterung Kindertalente.
Gehen Sie mit uns auf Entdeckungsreise und lernen Sie auf den folgenden Seiten viele spannende Neuheiten kennen. Begleitet
werden Sie dabei von unserem Fördernavigator, der Ihnen auf einen Blick den Bildungsschwerpunkt des jeweiligen Produktes
anzeigt. So lässt sich Ihre Auswahl hervorragend auf die Bedürfnisse des Kindes anpassen. Den Anfang macht unsere Small
Kids Linie, die wir mit drei wunderbaren neuen Produkten ergänzt haben, um schon die Kleinsten in ihren ersten Lebensmonaten zu begleiten. Zuwachs gibt es auch bei unseren beliebten Wandspielelementen, die aus jeder Wand einen Erlebnisspielplatz für Kinder machen. Hier sind die Bienen los! Kinder lernen mit unserem Bienenstock alles rund um das Thema Bienen, die
für unsere Natur besonders wichtig sind: Wie entsteht Honig? Wo wohnen Bienen? Und was steht auf ihrem Speiseplan? Beim
Spielen im Großformat geht’s ins Reich der Katzen und Raupen zu XXL Find Monty und XXL Rondo Vario, wo geschickte Fädelkünstler und neugierige Beobachter gefordert sind. Kleine und größere Baumeister stellen ihr Geschick mit unseren Moziblox
unter Beweis, die mit ihren poppigen Farben unzählige kreative Formen- und Musterkombinationen bieten.
Tauchen Sie ein in die wunderbare Welt der Lernspiele und lassen Sie sich inspirieren beim Stöbern. Entdecken Sie in unserem
neuen Katalog viele pädagogisch durchdachte Neuheiten.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei Ihrer Entdeckungsreise!
Es grüßt Sie herzlichst
Sabine Handstein & das beleduc-Team

 With our family owned business

for over 50 years we love to support children during their development at the best. In that
way our high-quality and well thought learning games accompany children aged 1 to 7 during their first month until their first
days of school. Children play themselves into the world and explore new things everyday due to their natural curiosity. We support their development by working together with experts from education and science to combine learning and gaming fun.
We support talents of children with a great enthusiasm.

Join us on a journey of discovery and get to know many fascinating novelties on the following pages. You will be accompanied
by our development navigator that shows you the main educational area at first glance. That is how you can easily select the
products by your child‘s needs. In the beginning you will find out Small Kids Line that we have extended with three lovely
new products which support toddlers during their first month of life. You can also find additional products in the chapter of
our popular wall elements that create an adventurous playground on each wall. Get to know the bee‘s! Thanks to our beehive
children learn all around the topic of bees which are very important for our nature: How is honey produced? Where do the
bees live? And what do they love to eat? With our large sized games you can look closer to the realm of cats and caterpillars
to XXL Find Monty and XXL Rondo Vario where skilled threading artists and curious observers can find a challenge. Children
of all ages are able to test their skills with our Moziblox that will offer you various creative shape and pattern combination in
all colours.
Step into the fascinating world of educational games and be inspired by looking through the pages. Discover many unique
novelties in our new catalogue.
We wish you a lot of fun for your journey of discovery.
Kind regards
Sabine Handstein & the beleduc-Team

Sabine Handstein
Geschäftsführerin ▪ General Manager
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Was uns besonders auszeichnet What we stand for
• Pädagogisches Fachwissen aus über 50 Jahren Erfahrung

• Pedagogical expertise for over 50 years

• Besonderes Lenspiel-Angebot entwickelt für die

• Unique learning material developed for early childhood

frühkindliche Bildung von Kindern im Alter von 1–7 Jahren

education for kids at the age of 1–7 years

• Kindgerechte Förderung mit hohem Spaßfaktor beim Lernen

• Child-friendly development with a high learning fun factor

• Hochwertige und robuste Qualität für langen Spieleinsatz

• Sturdy and high-quality products offer long term gaming fun

• Nachhaltige Lernspielprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen

• Sustainable educational toys made from renewable resources

• Familienunternehmen mit sozialer Verantwortung

• Family owned business with social responsibility

• Internationales Bildungsnetzwerk aus Praxis & Wissenschaft

• International education network with pedagogues & science

beleduc: Bildungsbereiche Educational areas
All unsere Produkte sind Bildungsbereichen zugeordnet, die in der folgenden Übersicht erläutert sind.
All our products are classified in educational areas, which are represented in the following overview.

• Musik
• Tanz und Theater
• Bildnerisches Gestalten

• Entdecken von Regelmäßigkeiten
• Zahlenverständnis
• Geometrie

• Natur
• Ökologie
• Technik

• Music
• Dancing and acting
• Visual arts

• Discovery of regularities
• Understanding of numbers
• Geometry

• Nature
• Ecology
• Technics

• Körper
• Bewegung
• Gesundheit

• Soziales Lernen
• Werte und Weltanschauungen
• Demokratie

• Nonverbale Kommunikation
• Sprache
• Schrift und Medien

• Body
• Physical activity
• Health

• Social Learning
• Values and philosophy of life
• Democracy

• Non-verbal communication
• Speech
• Writing and media

Bildungsbereiche ▪ Educational Areas

Künstlerische Bildung
Art Education

Mathematische
Naturwissenschaftliche Somatische Bildung
Bildung
Somatic Education
Bildung
Mathematics Education Science Education

Soziale Bildung
Social Education

Sprachliche Bildung
Linguistic Education
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Auszeichnungen ▪ Awards
Unsere Arbeit wird nicht nur durch das Lächeln der Kinder belohnt.
Our work is not only rewarded by the child‘s smile.

2. Platz 2015
BDKJ
Kinderspieletest
Von Kindern im Alter von
3-6 Jahren empfohlen

Deutschland
Germany

Deutschland
Germany

Deutschland
Germany

Deutschland
Germany

Deutschland
Germany

Österreich
Austria

Highly Commended

14
Indien
India

4

USA

Belgien
Belgium

Großbritannien
Great Britain

Deutschland
Germany

Bulgarien
Bulgaria

beleduc small kids: 13 elementare Produkte 13 essential items
12m+ Das Kind lernt zu greifen und Objekte zu benutzen / The child learns to grab and to use objects
18m+ Dinge werden zunehmend bewusst wahrgenommen / Things are perceived more consciously
24m+ Erstes Denken in Zusammenhängen / First thinking in contexts
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Puzzles

Puzzles für die Kleinsten
Puzzles for the Youngest
 Unsere Knopfpuzzles sprechen mit ihren kräftigen Farben und altersgerechten Motiven vor
allem die Allerkleinsten an und fordern zum
Probieren auf. Die großen Knöpfe erleichtern
ihnen dabei das Greifen der einzelnen Puzzleteile.
 With their bright colours and age-appropriate
designs, our knob puzzles attract the youngest
children, in particular, and inspire them to try
and find out. The big knobs make grabbing the
puzzle pieces easier for the toddlers.

10145 Knopfpuzzle „Wiese“
Knob Puzzle “Meadow”

10145 – 10147 haben folgende Merkmale:
10145 – 10147 have the following features:
Puzzlegröße/Puzzle size: 285 × 245 × 40 mm
4
12M+

10147 Knopfpuzzle „Afrika“ 		
Knob Puzzle “Africa”

10146 Knopfpuzzle „Haustiere“
Knob Puzzle “Pets”

10123 Dreieck-Knopfpuzzle „Tiere“
Triangle Knob Puzzle “Animals”
10120/22/23 haben folgende Merkmale:
10120/22/23 have the following features:
Puzzlegröße/Puzzle size: 256 × 225 × 40 mm
3
12M+

10122 Dreieck-Knopfpuzzle „Fahrzeuge“
Triangle Knob Puzzle “Vehicles”

24630 Puzzleständer
Wooden Display
 Für 6 Puzzles, z.B.: 10145 Knopfpuzzle „Wiese‟
(ohne Bestückung)
 For 6 puzzles, e.g.: 10145 Knob Puzzle
“Meadow” (without assortment)

10120 Dreieck-Knopfpuzzle „Früchte“
Triangle Knob Puzzle “Fruits”
26

Größe/Size: 250 × 120 × 75 mm
Künstlerische Bildung
Art Education

Mathematische Bildung
Mathematics Education

Naturwissenschaftliche Bildung
Science Education

Lagen-Puzzles für die Kleinsten
Layer-Puzzles for the Youngest
 Mit unseren Lagen-Puzzles für die Kleinsten
erschließen sich bereits die Jüngsten Lage um
Lage die Welt der kleinen Dinge. Die robusten und
gut greifbaren Teile aus Holz lassen die Kleinen
erste motorische Grunderfahrungen machen.
 With our layer-puzzles for the youngest even
babies can easily explore the material world
layer by layer. The solid and easy to grab wooden
puzzle pieces make the youngest develop first
basic motor skills.

10141 Lagen-Puzzle „Häuschen“
Layer-Puzzle “Cottage”

10141 & 10142 haben folgende Merkmale:
10141 & 10142 have the following features:
5 Lagen/5 layers
Puzzlegröße/Puzzle size: 145 × 145 × 18 mm
4

10142 Lagen-Puzzle „Auto“ 		
Layer-Puzzle “Car”

24M+

10143 & 10144 haben folgende Merkmale:
10143 & 10144 have the following features:
5 Lagen/5 layers
Puzzlegröße/Puzzle size: 290 × 140 × 18 mm
8
24M+

10143 Lagen-Puzzle „Schiff“
Layer-Puzzle “Ship”

10144 Lagen-Puzzle „Traktor“
Layer-Puzzle “Tractor”
Somatische Bildung
Somatic Education

Soziale Bildung
Social Education

Sprachliche Bildung
Linguistic Education
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Match & Mix
 Unsere beiden Puzzles für die Kleinsten bieten
mehrere Spielmöglichkeiten. Man kann die Teile
passend zusammenpuzzeln, Phantasietiere oder
-fahrzeuge erfinden oder ein einfaches Memo
spielen, indem man die passenden Vorder- oder
Hinterteile findet.
 These two puzzles for the youngest children
offer various options of playing. You can match
the pieces to a complete puzzle, create your
own fantasy animals or cars or just play a simple memo game, by finding the correct front and
back parts.

11006 & 11007 haben folgende Merkmale/
11006 & 11007 have the following features:
Puzzlegröße/Puzzle size: 336 × 289 × 9 mm
30
24M+

11006 Match & Mix „Animals“
 Kombiniere die Tiere und es entstehen
Phantasietiere mit lustigen Namen.
 Combine the animals and fantasy animals
with funny names emerge.
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Papagei + Hase = Papase
Parrot + Rabbit = Parrit

11007 Match & Mix „Transport“
 Finde die richtigen Paare oder lege lustige
Phanatasiefahrzeuge.
 Find the correct pair of vehicles or create
funny fantasy vehicles.

Lege de
ine F
Create antasiefahrze
uge!
your fa
nt a s y c
ars!

Motorrad + Rikscha = Motscha
Motorbike + Trishaw = Motshaw
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Künstlerische Bildung
Art Education

Mathematische Bildung
Mathematics Education

Naturwissenschaftliche Bildung
Science Education

Sortierpuzzles für die Kleinsten
Sorting Sets for the Youngest
 Die Elemente auf den Holzkarten finden sich
in den verschiedenen Szenen auf dem Puzzlebrett wieder und erleichtern somit das Zuordnen
und dienen der Selbstkontrolle.
 The elements on the wooden cards can be
found in the different scenes on the puzzle
board and make sorting easy and provide a selfcheck opportunity.

11030–11050 haben folgende Merkmale/
11030–11050 have the following features:
Puzzlegröße/Puzzle size: 245 × 245 × 8 mm
12
24M+
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11030 Sortierpuzzle „Jahreszeiten“
Sorting Set “Seasons”
 Entdecke die Besonderheiten der vier Jahreszeiten
und lerne typische Aktivitäten kennen.
 Discover the particularities about the four seasons
and learn about typical activities.

C an b
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a lott layed as
o g am
e!

11040 Sortierpuzzle „Unser Zuhause“
Sorting Set “Our Home“
 Lerne typische Gegenstände und Bestandteile einer Wohnung bzw. eines Hauses kennen.

11050 Sortierpuzzle „Lebensräume“
Sorting Set “Environments”

 Learn about typical parts of the flat
or the house.

 Lerne vier verschiedene Lebensräume und
ihre tierischen Bewohner kennen.
 Learn about four different living environments and their animal inhabitants.

Somatische Bildung
Somatic Education

Soziale Bildung
Social Education

Sprachliche Bildung
Linguistic Education

29

Legepuzzles
Matching Puzzles
 Unsere Legepuzzles bringen Kindern erste
Grundlagen der Mathematik bei.
 Our matching puzzles familiarise children with
the basics of mathematics.

11100 Legepuzzle „Entenfamilie“
Matching Puzzle “Duck Family”
 Kinder lernen spielend Größen abzuschätzen
und zu sortieren.
Children learn to assess and sort sizes in a
game situation.
Puzzlegröße/Puzzle size: 375 × 160 × 16 mm
8
4+

11110 Legepuzzle „Tierkinder“
Matching Puzzle “Young Animals”
 Kinder weisen den Tieren typische Merkmale zu.
 Children assign typical features to animals.
Puzzlegröße/Puzzle size: 375 × 160 × 16 mm
8
3+
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Künstlerische Bildung
Art Education

Mathematische Bildung
Mathematics Education

Naturwissenschaftliche Bildung
Science Education

11008 Legepuzzle „Zahlenraupe“
Matching Puzzle “Caterpillar”
 Kinder machen sich spielerisch mit dem Zahlenraum
von 1 bis 10 und den ersten Schritten der Mengenlehre vertraut.
 Children will become familiar with the numbers
from 1 to 10 and with the first steps of basic arithmetic.

+

Puzzlegröße/Puzzle size: 375 × 160 × 16 mm

=

10
3+

3 +

4 = 7

11009 Legepuzzle „Formenzug“
Matching Puzzle “Train”
 Unterschiedliche Fensterformen und die darunter abgebildeten Motive bringen den Kindern
spielerisch geometrische Formen nahe.
 With its amusing windows and the motifs
shown underneath children get familiar with different geometric shapes.
Puzzlegröße/Puzzle size: 375 × 160 × 16 mm
8
3+

Somatische Bildung
Somatic Education

Soziale Bildung
Social Education

Sprachliche Bildung
Linguistic Education
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Rahmenpuzzles
Frame Puzzles
 Mit unseren Rahmenpuzzles können die Kinder ihnen vertraute Orte und Situationen nachempfinden. Etwas Neues zu entdecken gibt es
dabei trotzdem immer wieder. Die stabilen
Puzzleteile werden im Rahmen angeordnet und
erlauben es so bereits den Jüngsten, erste Puzzleversuche zu unternehmen.
 With our frame puzzles children can deal with
familiar places and situations. However, there is
always something new to discover. The sturdy
puzzle pieces are arranged in a frame and enable
the youngest already to make their first attempts
at doing a jigsaw puzzle.

12000 – 12020 haben folgende Merkmale/
12000 – 12020 have the following features:
Puzzlegröße/Puzzle size: 405 × 283 × 8 mm
24
3+

12000 Rahmenpuzzle „Stadt“
Frame Puzzle “Town”
 Alle einsteigen! Wir fahren gemeinsam mit dem Bus.
 Boarding time! Let’s go on an amusing bus trip together.

12003 Rahmenpuzzle „Kindergeburtstag“
Frame Puzzle “Birthday Party”
 Lasst uns gemeinsam Geburtstag feiern!
 Let’s celebrate a birthday party together!

12010 Rahmenpuzzle „Tierpark“
Frame Puzzle “Zoo”
 Hier kann man Tiere sehen, die eigentlich
auf ganz anderen Kontinenten zuhause sind.
 Here you can see animals living on other
continents normally.

www.beleduc.de/videos
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Künstlerische Bildung
Art Education

Mathematische Bildung
Mathematics Education

Naturwissenschaftliche Bildung
Science Education

70104 Puzzleregal „XL“
Puzzle Rack “XL”
 Für 6 Puzzles, z.B.: 12000 Rahmenpuzzle
„Stadt” (ohne Bestückung)
 For 6 puzzles, e.g. 12000 Frame
Puzzle “Town” (without assortment)
Größe/Size: 435 × 250 × 235 mm

12020 Rahmenpuzzle „Baustelle“
Frame Puzzle “Construction Site”
 Mit Bauarbeitern und Baumaschinen ist das Haus im
Handumdrehen fertig gebaut.
 With builders and construction machines the house is
built in the twinkling of an eye.

12001 Rahmenpuzzle „Kindergarten“
Frame Puzzle “Kindergarten”

12002 Rahmenpuzzle „Markt“
Frame Puzzle “Market”

 Auf dem Spielplatz erlebt man die tollsten Dinge.

 Ob Gemüse, Brot oder Süßigkeiten – hier findet man
alles was lecker ist.

 At the playground you can experience the funniest things.

 Be it vegetables, bread or sweets – you will find many
delicious things here.

Somatische Bildung
Somatic Education

Soziale Bildung
Social Education

Sprachliche Bildung
Linguistic Education
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Entdeckerpuzzles
Discovery Puzzles

70102 Puzzleregal „M“
Puzzle Rack “M”
 Für 6 Puzzles z.B.: 17500 Entdeckerpuzzle „Garten” (ohne Bestückung)

 Puzzeln und entdecken – unsere neuen Entdeckerpuzzles bieten mit jeweils zwei verschiedenen Szenen jede Menge Spannung und Puzzlespaß. Eine Aussparung auf der oberen Lage hilft
dabei, die darunter abgebildete Szene zu erahnen. Dies weckt die Neugier der Kinder und regt
zum Weiterdenken und Erzählen an.

 For 6 puzzles, e.g. 17500 Discovery
Puzzle “Garden” (without assortment)
Größe/Size: 225 × 175 × 235 mm

17500 Entdeckerpuzzle „Garten“
Discovery Puzzle “Garden”

 Doing a jigsaw and discovering – with two different sceneries, our new discovery puzzles offer a
lot of excitement and fun while playing. An opening on the top layer helps guessing the scenery
represented on the bottom layer. This encourages the children‘s curiosity and stimulates them
to think further and talk about the sceneries.

 Schaut, wer hinter dem Gartentor auf den Ball wartet.
 Look who is waiting for the ball behind the garden gate.

17500 – 17520 haben folgende Merkmale/
17500 – 17520 have the following features:
2 Lagen/2 layers
Puzzlegröße/Puzzle size: 205 × 205 × 10 mm
9
4+
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17510 Entdeckerpuzzle „Wald“
Discovery Puzzle “Forest”
 Findet heraus, wer sich im Baum versteckt hat.
 Find out who is hiding in the tree.

Lage 1/layer 1

Lage 2/layer 2

17520 Entdeckerpuzzle „Wiese“
Discovery Puzzle “Meadow”
 Wer hilft der Raupe sich durch das große Blatt zu fressen?
 Who helps the caterpillar to eat through the big leaf?
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Künstlerische Bildung
Art Education

Mathematische Bildung
Mathematics Education

Naturwissenschaftliche Bildung
Science Education

16117 Twinis Memo
 Die spannende und lehrreiche Suche nach
Zwillingspärchen weckt das Interesse an anderen
Kulturen.
Inhalt: 40 Holzkarten (je 42 x 42 x 6 mm)
 The exciting and instructive search for twins
arouses interest in other cultures.
Content: 40 wooden cards (each 42 x 42 x 6 mm)
Boxgröße/Box size: 215 × 125 × 30 mm
40
4+

2-10

Selbstkontrolle auf der Rückseite
Self-check on the back

16108 Pin-gu-dil
 Bei Pin-gu-dil heißt es, die einzelnen Teile zu
lustigen Tieren zusammenzufügen.
Inhalt: 36 Holzkarten (46 × 32 × 4 mm)
 With Pin-gu-dil the single pieces need to be
combined to make up funny animals.
Content: 36 wooden cards (46 × 32 × 4 mm)
Boxgröße/Box size: 175 × 175 × 40 mm

4+

Somatische Bildung
Somatic Education

Soziale Bildung
Social Education

Sprachliche Bildung
Linguistic Education
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1

1+
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W Cognito

11500 Cognito „Zusammenhänge“
Cognito “Recognize Activities”

NE

 Kinder können auf drei zueinander passenden Karten einen Ausgangszustand, eine Aktion und ein Ergebnis zusammen setzen.
 Children can find three suitable cards that show an initial
state, an action and an outcome.

 Spielerisches Lernen leicht gemacht!
Ob Wortschatzerweiterung oder räumliche
Orientierung, das Erkennen von Unterschieden
oder Problemlösung – der Spielspaß der kleinen
Entdecker steht bei Cognito immer im Mittelpunkt. Mit den vier Boxen lassen sich kindgerecht mentale Prozesse und Strukturen im Gehirn
fördern. Durch die einfache Selbstkontrolle können Kinder das Spiel auch alleine spielen, denn es
gibt nur eine einzige Kombination, in der die zwei
bzw. drei Karten zusammen passen.
 Learning by doing and playing!
Expansion of vocabulary or spatial orientation,
recognition of differences or solving problems
– the focus of Cognito is mainly on the fun of
playing for little discoverers. The four boxes
foster mental processes in children and help to
develop the brain structure. With the aid of easy
self-checking, the children are able to play the
game on their own, as there is only the possibility of putting together one combination (of
two or three cards.)

11500 & 11510 haben folgende Merkmale/
11500 & 11510 have the following features:
Boxgröße/Box size: 204 × 100 × 60 mm
30
4+

ct
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piece

Selbstkontrolle – nur passende
Teile gehören zusammen

11510 Cognito „Zählen und Zahlen“
Cognito “Numbers and Counting”
 Auf drei verschiedenen zusammengehörenden Puzzleteilen ist die vorgegebene Zahl in unterschiedlicher Weise
abgebildet – als geometrische Figur zum Nachzählen, als
Ziffer und als Würfelaugen.
 The given number is shown in different ways on three
cards that belong together – as geometric shapes to be
counted, as numbers and as dice eyes.
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Künstlerische Bildung
Art Education

Mathematische Bildung
Mathematics Education

Naturwissenschaftliche Bildung
Science Education

11520 Cognito „Gegensätze“
Cognito “Opposites”
11520 & 11530 haben folgende Merkmale/
11520 & 11530 have the following features:

 Die Kinder können mithilfe von einfachen Alltagssituationen gegensätzliche Emotionen, Lagen
im Raum, Tageszeiten und vieles mehr erfahren.

Boxgröße/Box size: 149 × 100 × 60 mm

 With the help of everyday situations children
are able to find out opposite emotions, spatial
positions, times of a day and are able to explore
a lot more.

20
4+

11530 Cognito „Räumlichkeit“
Cognito “Spatiality”
 Durch die Anwendung von lokalen Präpositionen können die Kinder den exakten Standortbezug von verschiedenen Elementen angeben,
dadurch wird das räumliche Denken gefördert.
 By using local prepositions, children are able
to name the exact locations of different objects
and improve their spatial thinking.

Somatische Bildung
Somatic Education

Soziale Bildung
Social Education

Sprachliche Bildung
Linguistic Education
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Lagen-Puzzles „Entwicklung“
Layer-Puzzles “Development”
 Diese Puzzles werden nicht nur nebeneinander
sondern auch übereinander gepuzzelt. Sie sind
lagenartig angeordnet und erklären die vielfältige Themenwelt bildhaft.
 These puzzles are puzzled not only side by side
but also on top of each other. They are arranged
in layers and the wide world of themes presents
explanations in pictures.

17128 & 17129 haben folgende Merkmale/
17128 & 17129 have the following features:
5 Lagen/5 layers
Puzzlegröße/Puzzle size: 145 × 295 × 20 mm
28

1

4+

Selbstkontrolle durch Stufeneffekt
Step by step self-check

17128 Lagen-Puzzle „Dein Körper“ Mädchen
Layer-Puzzle “Your Body” Girl

70103 Puzzleregal „L“
Puzzle Rack “L”
 Für 6 Puzzles, z.B.: 17128 Lagen-Puzzle
„Dein Körper” Mädchen (ohne Bestückung)
 For 6 puzzles, e.g. 17128 Layer-Puzzle
“Your Body” Girl (without assortment)

17129 Lagen-Puzzle „Dein Körper“ Junge
Layer-Puzzle “Your Body” Boy

Größe/Size: 315 × 160 × 235 mm
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Künstlerische Bildung
Art Education

Mathematische Bildung
Mathematics Education

Naturwissenschaftliche Bildung
Science Education

17052 Lagen-Puzzle „Oma & Opa“
Layer-Puzzle “Grandma & Grandpa”
 Dieses Generationenpuzzle zeigt die verschiedenen Lebensphasen eines Menschen vom Baby
bis hin zum Seniorenalter.
 This generation puzzle shows the different life
stages of a human from baby to senior citizen.
5 Lagen/5 layers
Puzzlegröße/Puzzle size: 295 × 207 × 18 mm
40

1

4+

17024 Lagen-Puzzle „Mutter“
Layer-Puzzle “Mother”
 Dieses Lagen-Puzzle vermittelt die Entwicklung eines Kindes und den Verlauf einer
Schwangerschaft.
 This layer-puzzle shows the formation of a
child and the course of a pregnancy.
5 Lagen/5 layers
Puzzlegröße/Puzzle size: 145 × 295 × 20 mm
27

1

4+

17058 Lagen-Puzzle-Set „Anika & Denis“
Layer-Puzzle-Set “Anika & Denis”
 Auf spielerische Art Körperteile erkennen und
benennen.
 Identify and name body parts through play.
2 Puzzles, je 1 Lage/2 puzzles, each 1 layer
Puzzlegröße/Puzzle size: 140 × 293 × 7 mm
13
3+
Somatische Bildung
Somatic Education

Soziale Bildung
Social Education

Sprachliche Bildung
Linguistic Education
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Alle Lagen-Puzzles auf den Seiten 40–41 haben
folgende Merkmale/
All layer-puzzles on pages 40–41 have the
following features:
5 Lagen/5 layers
Puzzlegröße/Puzzle size: 145 × 145 × 18 mm
1

30
4+

www.beleduc.de/videos

70101 Puzzleregal „S“
Puzzle Rack “S”
 Für 6 Puzzles, z.B.: 17039 Lagen-Puzzle
„Apfel” (ohne Bestückung)
 For 6 puzzles, e.g. 17039 Layer-Puzzle
“Apple” (without assortment)
Größe/Size: 165 × 160 × 235 mm

17039 Lagen-Puzzle „Apfel“
Layer-Puzzle “Apple”

17040 Lagen-Puzzle „Erdbeere“
Layer-Puzzle “Strawberry”
40
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17043 Lagen-Puzzle „Kartoffel“
Layer-Puzzle “Potato”

17044 Lagen-Puzzle „Karotte“
Layer-Puzzle “Carrot”

17049 Lagen-Puzzle „Banane“
Layer-Puzzle “Banana”

17051 Lagen-Puzzle „Kürbis“
Layer-Puzzle “Pumpkin”

17057 Lagen-Puzzle „Tee“
Layer-Puzzle “Tea”
Somatische Bildung
Somatic Education

Soziale Bildung
Social Education

Sprachliche Bildung
Linguistic Education
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70102 Puzzleregal „M“
Puzzle Rack “M”
 Für 6 Puzzles, z.B.: 17055 LagenPuzzle „Ente” (ohne Bestückung)

17053 – 17055 haben folgende Merkmale/
17053 – 17055 have the following features:

 For 6 puzzles, e.g. 17055 LayerPuzzle “Duck” (without assortment)

5 Lagen/5 layers
Puzzlegröße/Puzzle size: 205 × 205 × 20 mm

Größe/Size: 225 × 175 × 235 mm

28

1

4+

17053 Lagen-Puzzle „Frosch“
Layer-Puzzle “Frog”

17054 Lagen-Puzzle „Schmetterling“
Layer-Puzzle “Butterfly”

17055 Lagen-Puzzle „Ente“
Layer-Puzzle “Duck”
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Lagen-Puzzles „Eine ganze Geschichte“
Layer-Puzzles “A Whole Story”

Frühling/Spring

 Die Lagen-Puzzles “Eine ganze Geschichte”
laden Kinder dazu ein sich über die Inhalte der
Puzzles auszutauschen. Neben den sprachlichen
Fähigkeiten, werden auch die Auffassungsgabe
und das Erkennen von Zusammenhängen geschult.
 The layer-puzzles „A Whole Story“ invite children to talk about the subject provided by the
puzzle. In that way children improve their language skills, perception and the recognition of
relationships.

 Könnt ihr auch schon die ersten Knospen an den Bäumen sehen? Das gute
Wetter lädt dazu ein draußen zu sein und schöne Blumenkränze zu fertigen.
Auch Lisa hat sich schon einen auf den Kopf gesetzt während ihr Freund Tom
mit Bello spielt.

17144 Lagen-Puzzle „4 Jahreszeiten“
Layer-Puzzle “4 Seasons”
 Tom und Lisa zeigen uns den Wandel der
Jahreszeiten.

 Can you see the first flower buds on the trees? The good weather invites everyone to stay outside and make some floral wreaths. Lisa has put a floral wreath
on her head while Tom is playing with their dog Bello.

Sommer/Summer

 Tom and Lisa are showing us the change of
the seasons.
4 Lagen/4 layers
Puzzlegröße/Puzzle size: 290 × 140 × 18 mm
32

1

4+
 Tom geht im Sommer immer gerne schwimmen und hat gleich seine Badeklamotten angezogen. Lisa genießt erstmal einen kühlen Saft und freut sich über die vielen roten Äpfel, die
am Baum hängen. Bello gräbt fleißig Löcher. Was hat er wohl gehört oder gesehen?
 Tom likes to go swimming in summer time and dressed himself in swimwear. Lisa enjoys a
cold juice and likes to look at the red apples on the tree. Bello is digging a whole. What has
he seen or heard?

Herbst/Autumn
 Im Herbst wird es immer so stürmisch und regnerisch. Lisa fliegt fast mitsamt ihrem Schirm weg, weil der Wind immer stärker zu werden scheint. Die
Blätter fliegen auch schon von den Bäumen und während Tom in einer Pfütze
spielt, träumt Bello von ein paar Sonnenstrahlen.
 Autumn is a season that is stormy and rainy. Lisa is almost flying away
with her umbrella, because the wind is getting stronger. The leaves are falling
down and while Tom enjoys playing in the puddle, Bello is dreaming of some
sun rays.

Winter/Winter
 Seht her! Tom und Lisa haben einen lustigen Schneemann gebaut,
während ihr Hund Bello sich mit den weißen Flocken vergnügt. Auch
die dicken Klamotten und der Schlitten dürfen bei dem Schneetreiben
nicht fehlen!
 Look! Tom and Lisa have built a funny snowman together while
their dog Bello is enjoying the white snowflakes. As there is a drifting
snow that day, the winter clothing and the slide should not be missed.

Somatische Bildung
Somatic Education

Soziale Bildung
Social Education

Sprachliche Bildung
Linguistic Education
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17023, 17035, 17046 haben folgende Merkmale/
17023, 17035, 17046 have the following features:
5 Lagen/5 layers
Puzzlegröße/Puzzle size: 295 × 207 × 18 mm
1

4+

17035 Lagen-Puzzle „Feuerwehr“
Layer-Puzzle “Fire Brigade”
 Das Puzzle zeigt den Einsatz der Feuerwehr
bei einem Wohnungsbrand, vom Alarm bis hin
zur Rückkehr in die Feuerwache.
 The puzzle shows the fire brigade in action
when a house is on fire. The layers start with the
alarm going off and finish with the fire brigade
returning to the fire station.
58
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Lage 3/layer 3

Lage 5/layer 5
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17023 Lagen-Puzzle „Unfall“
Layer-Puzzle “Accident”
 Das Puzzle zeigt was bei einem Unfall passieren kann und
ruft zu Vorsicht und Aufmerksamkeit auf.
 The puzzle shows what can happen in an accident and
makes clear how important it is to heed the warnings and
watch out for cars.
66

17046 Lagen-Puzzle „Autowerkstatt“
Layer-Puzzle “Garage”
 Das Puzzle zeigt einen Autounfall und unterschiedliche Szenen in
einer Autowerkstatt, vom Unfallwagen bis zum reparierten Auto.
 The puzzle shows a car accident and various scenes in a garage,
from the damaged car to the repaired car.
58
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11130 Match & Mix „Kids“
 Schaut her! Hier haben sich ganz viele Kinder
verschiedener Nationen zusammengefunden.
Jedes von ihnen erzählt uns eine eigene Geschichte. Die Kinder werden ihren Merkmalen
entsprechend gepuzzelt. Es können aber auch
lustige Phantasiekinder entstehen. Merkfähige
Kinder können sich an einer Memovariante versuchen, bei der immer die dreiteilige Kombination eines Kindes gefunden werden muss.
 Look! Many children from different nations
have come together. Each of them can tell us a
story. The children are puzzled according to their
characteristics. However, funny fantasy kids can
be created, as well. Children with a good memory
can test themselves in a memo version, in which
the three-part combination of one child needs to
be found.
Puzzlegröße/Puzzle size: 289 × 336 × 9 mm
30
4+
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Sortierpuzzles
Sorting Sets
 Sortieren mal anders! Die Holzkarten werden
entsprechend untereinander an- und den vorgegebenen Bereichen zugeordnet. Die Kartenrückseite zeigt die Kontur des Motives, zu welchem das Merkmal auf der Vorderseite passt
und dient somit der Selbstkontrolle.
 Sorting but different! The wooden cards are
ranged accordingly among each other and assigned to given areas. The back of the card shows
the outline of the motif which matches the object on the front and provides a self-check opportunity.

11060 & 11070 haben folgende Merkmale/
11060 & 11070 have the following features:
Puzzlegröße/Puzzle size: 260 × 260 × 8 mm
25
4+

11060 Sortierpuzzle „Savanne“
Sorting Set “Savannah”
 Ordne den Savannentieren typische Merkmale zu.
 Assign typical features to the animals of the
savannah.

Selbstkontrolle
self-check

11070 Sortierpuzzle „Dschungel“
Sorting Set “Jungle”
 Ordne den Dschungeltieren typische Merkmale zu.
 Assign typical features to the animals of the jungle.

Vorderseite
Front

Rückseite
Back
Somatische Bildung
Somatic Education

Soziale Bildung
Social Education

Sprachliche Bildung
Linguistic Education
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Symbol für Selbstkontrolle
Symbol for self-check
Scheibe zeigt sechs Lebensabschnitte
Disc shows six typical life stages

XXL Lernpuzzles
XXL Learning Puzzles
 Puzzeln einmal anders! Unsere Lernpuzzles
vermitteln spielerisch Wissen. Die farbenfrohe
Gestaltung der Puzzles und die dargestellten
Themen regen Kinder zum Erzählen an. Sie
werden animiert, von eigenen Erlebnissen
zu berichten. Durch gezielte Fragestellungen
fördern sie neben der Sprache zusätzlich die
visuelle Wahrnehmung.
 Doing a jigsaw puzzle in a different way! Our
learning puzzles convey knowledge in a playful
way. The colourful designs of the puzzles and
their topics encourage children to tell stories.
They are animated to talk about their experiences.
By being asked specific questions, the children
develop their speech and vocabulary as well as
their visual perception.

11120 XXL Lernpuzzle „Mein Leben“
XXL Learning Puzzle “My Life”
 Unser XXL Lernpuzzle „Mein Leben“ zeigt auf
kindliche Weise die wichtigsten Etappen im Leben eines Menschen und lädt zum Entdecken
und Erzählen ein.
Inhalt: 49 Puzzleteile
 In a way appropriate for children, our XXL
Learning Puzzle “My Life” shows the most important stages in a person’s life and invites children
to discover and tell.
Content: 49 puzzle pieces
Puzzlegröße/Puzzle size: Ø 490 × 6 mm
Boxgröße/Box size: 300 × 210 × 100 mm
49
4+

www.beleduc.de/videos
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11012 XXL Lernpuzzle „Mein Tag“
XXL Learning Puzzle “My Day”
 Unser XXL Lernpuzzle „Mein Tag” begleitet die
Kinder durch ihren Tagesablauf und führt sie auf
spielerische Weise an die Uhrzeit heran. Anhand
des Puzzles lassen sich vertraute Abläufe erkennen und benennen.
Inhalt: 48 Puzzleteile, 1 Uhr, 1 Ständer
 Our XXL Learning Puzzle “My Day” accompanies children through their daily activities and
makes a preliminary approach to telling the
time in a play context. The puzzle provides an
opportunity to recognise and name familiar procedures.
Content: 48 puzzle pieces, 1 clock, 1 holder
Puzzlegröße/Puzzle size: Ø 490 × 6 mm
Boxgröße/Box size: 300 × 210 × 100 mm
50
4+

Darstellung von Analogund Digitaluhrzeit
The picture shows
analogue und digital time
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11011 XXL Lernpuzzle „4 Jahreszeiten“
XXL Learning Puzzle “4 Seasons”
 Unser XXL Lernpuzzle „4 Jahreszeiten” bietet
Kindern die Möglichkeit, sich spielerisch mit den
Jahreszeiten und dem Jahresverlauf vertraut zu
machen. Es lädt ein, die einzelnen Monate mit
ihren Besonderheiten zu erkunden.
Inhalt: 48 Puzzleteile, 1 Uhr
 Our XXL Learning Puzzle “4 Seasons” gives children an opportunity to familiarise themselves
with the seasons and the course of the year in
a play situation. It encourages them to explore
the individual months and their seasonal characteristics.
Content: 48 puzzle pieces, 1 clock
Puzzlegröße/Puzzle size: Ø 490 × 6 mm
Boxgröße/Box size: 300 × 210 × 100 mm
49
4+

10. Monat des Jahres = Oktober
10th month of the year = October

Symbol für Selbstkontrolle
Symbol for self-check
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11020 XXL Lernpuzzle „Planeten“
XXL Learning Puzzle “Planets”
 Mit unserem XXL Lernpuzzle „Planeten“ können alle kleinen und großen „Hobbyastronauten“
auf eine spannende Raumfahrtmission gehen.
Das große Puzzle lädt ein, die Geheimnisse unseres Sonnensystems zu lüften und einige Planeten, Monde und Sterne kennenzulernen.
Inhalt: 49 Puzzleteile
 With our XXL Learning Puzzle “Planets” all
young and old astronaut enthusiasts can go on
their own exciting space mission. This large puzzle
invites you to have fun playing and discovering
the secrets of our solar system and to learn about
planets, the moons and the stars.
Content: 49 puzzle pieces
Puzzlegröße/Puzzle size: Ø 490 × 6 mm
Boxgröße/Box size: 300 × 210 × 100 mm
49
4+

Große und griffige Puzzleteile
Big and handy puzzle pieces

Symbol für Selbstkontrolle
Symbol for self-check
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Bodenpuzzles
Floor Puzzles
 Unsere Bodenpuzzles gibt es in zwei Größen
und mit unterschiedlicher Teileanzahl. So bieten
sie viel Abwechslung. Die großen und griffigen
Teile machen kleinen Kinderhänden das Puzzeln
besonders einfach.
 Our floor puzzles are available in two sizes and
different numbers of pieces. In this way, they offer much change. The big and handy pieces make
it easy especially for small children’s hands to do
the puzzle.

250 mm

16208 Bodenpuzzle „Pony Farm“
Floor Puzzle “Pony Farm”
 Komm mit uns auf den Bauernhof, denn dort
gibt es jede Menge zu entdecken.
 Come with us to the farm because there is a
lot to discover.
Puzzlegröße/Puzzle size: 750 × 250 × 6 mm
Boxgröße/Box size: 300 × 100 × 210 mm

750 mm

45
3+
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16207 Bodenpuzzle „Dino“
Floor Puzzle “Dino”
 Eine Urzeitlandschaft in XXL – Seit Millionen von Jahren
haben Dinosaurier nichts von ihrer Faszination verloren.
Inhalt: 4 Platten (je 298 x 145 x 6 mm) mit je 10 Teilen,
Gesamtlänge ca. 1,20 m
 A scenery of the primitive time in “XXL” – Since
millions of years dinosaurs have not lost their fascination.
Content: 4 boards (each 298 x 145 x 6 mm) with each
10 pieces, total length approx. 1.20 m
Puzzlegröße/Puzzle size: 1200 × 145 × 6 mm
Boxgröße/Box size: 300 × 100 × 210 mm
40
3+

145 mm

~ 1200 mm

~ 30 0 m
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Reliefpuzzles
Relief Carved Puzzles
 Die Reliefpuzzles fördern den Tastsinn, das
räumliche Denken und die Formerkennung. Sie
eignen sich besonders für blinde Menschen zum
Erfühlen und Ertasten sowie für Senioren oder
Menschen mit körperlichen Einschränkungen.
 The relief carved puzzles encourage the
sense of touch, spatial sense and recognition
of shapes. Suitable for blind persons to feel and
touch. Good for elderly and people with physical
limitations.

30215 Reliefpuzzle „Apfel“
Relief Carved Puzzle “Apple”

30215–30217 haben folgende Merkmale/
30215–30217 have the following features:

30217 Reliefpuzzle „Birne“
Relief Carved Puzzle “Pear”

Puzzlegröße/Puzzle size: 170 × 170 × 20 mm
16
4+

30216 Reliefpuzzle „Banane/Zitrone“
Relief Carved Puzzle “Banana/Lemon”

30237 – 30239 haben folgende Merkmale/
30237 – 30239 have the following features:
Puzzlegröße/Puzzle size: 225 × 145 × 20 mm

24631 Puzzleständer
Wooden Display
 Für 8 Puzzles, z.B.: 30239 Reliefpuzzle
„Schwein/Schaf‟ (ohne Bestückung)

15
4+

 For 8 puzzles, e.g.: 30239 Relief Puzzle
“Pig/Sheep” (without assortment)
Größe/Size: 330 × 120 × 75 mm

30237 Reliefpuzzle „Kuh“
Relief Carved Puzzle “Cow”

30238 Reliefpuzzle „Pferd“
Relief Carved Puzzle “Horse”
54

30239 Reliefpuzzle „Schwein/Schaf“
Relief Carved Puzzle “Pig/Sheep”
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Runder Holzfuß bringt
Schwung ins Spiel!
Balancing fun with a round
wooden base!
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22770 Balanimals
 Hier kommt Schwung ins Spielbrett!
Doch wer hält die richtige Balance wenn die
Blumen auf der Wiese anfangen im Wind zu
schaukeln? Denn nur mit Fingergeschick und
genauem Hinschauen helft ihr dem Frosch und
seinen Freunden bei der sicheren Landung im
Garten. Aber aufgepasst: Lasst euch nicht nass
spritzen! Gleich zwei spannende Spielvarianten
fördern neben der Konzentration auch die Feinmotorik.

Vorderseite / front
Rückseite / back

Inhalt: 1 Pappspielplan (Ø 300 x 2,4 mm),
1 Holzfuß, 4 Frösche, 4 Schmetterlinge,
4 Bienen, 1 Libelle, 5 Wassertropfen, 1 Farbwürfel, 2 Symbolwürfel
 Now the playing board will twist and tumble!
But who will be able to keep the right balance
when the flowers in the meadow begin blowing
in the wind? Only with a certain amount of fine
motor skills and precise observation you can
help the frog and his friends land safely in the
garden. But beware: Don’t get splashed! There
are two game variations that challenge both concentration and fine motor skills.
Content: 1 cardboard game board
(Ø 300 x 2,4 mm), 1 wooden base, 4 frogs,
4 butterflies, 4 bees, 1 dragonfly, 5 water drops,
1 colour dice, 2 symbol dice
Boxgröße/Box size: 340 × 340 × 60 mm

4+
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22760 FrogDog
 Vogelfant, Froschhund oder Katzenmaus?
Wer hat diese witzigen Tiernamen schon einmal
gehört? Lasst lustige Fantasietiere entstehen,
die für den einen oder anderen Lacher sorgen
können. Dadurch wird das schnelle Erkennen
und Benennen von Tieren, sowie das Nachahmen von Tiergeräuschen gefördert.
Inhalt: 78 Tierkarten, 6 Farbkarten, 1 großer
Farbwürfel, 1 kleiner Farbwürfel
 Birdphant, catmouse or frogdog? What kind
of funny animal names are those? Create comical
imaginary animals and funny-sounding names
which will make you all laugh. This game helps
children to quickly recognize and name animals,
and imitate the sounds they make.
Content: 78 animal cards, 6 colour cards, 1 large
colour dice, 1 small colour dice
Boxgröße/Box size: 180 × 110 × 35 mm

4+
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21030 Moziblox Nature
 Mit 30 Würfeln in sechs Farben lassen sich
hunderte verschiedene Muster auf einer Fläche
legen oder in die Höhe bauen. Habt Spaß beim
Nachlegen der Vorlagen oder denkt euch ganz
neue Kombinationen und Figuren aus. Durch die
Drehung der Würfel sind hierbei unbegrenzte
Kombinationen möglich und der Phantasie keine
Grenzen gesetzt. Gestaltet euren Mustermix immer wieder neu!
Inhalt: 1 Holzbox mit Schiebedeckel
(232 × 197 × 57 mm), 30 Holzwürfel (35 × 35 mm),
10 Vorlagekarten
 With 30 cubes in six colours hundreds of different patterns can be created horizontally and
also vertically. Have fun recreating the templates
or make up totally new combinations and figures.
Infinite combinations can be done by turning the
cubes with no limit to the imagination. Arrange
your pattern mix again and again!
Content: 1 wooden box with sliding lid
(232 × 197 × 57 mm), 30 wooden cubes
(35 × 35 mm), 10 task cards
Boxgröße/Box size: 232 × 197 × 57 mm

4+
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25570 Sketchy
 Was kann das sein? Ein Haus? Ein Auto? Oder
doch vielleicht eher eine Katze? Einer malt
und alle raten! Wer das Motiv zuerst richtig errät, bekommt einen Punkt. Beobachtungsgabe
und Reaktionsvermögen werden benötigt um
möglichst viele Punkte zu sammeln.
Inhalt: 1 Holzspielbrett (500 × 433 × 10 mm),
36 Holzkarten, 6 Zeichenkreiden, 1 Schwamm,
1 Baumwollbeutel
 What could that be? A house? A car? Or maybe it’s a cat? One player draws, and all the others
guess! The first player to guess the motif correctly gains a point. Powers of observation and fast
reactions are needed to collect as many points
as possible.
Content: 1 wooden game board
(500 × 433 × 10 mm), 36 wooden tiles, 6 drawing
chalks, 1 sponge, 1 cotton bag
Boxgröße/Box size: 520 × 520 × 60 mm

4+
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22460 Candy
 Die Spieler würfeln mit drei Farbwürfeln. Je
nach gewürfelter Farbkombination müssen sie
so schnell wie möglich das dazu passende Bonbon
finden. Drei unterschiedliche Spielvarianten legen fest, wer das Spiel gewinnt.
Dieses Spiel finden Sie auf Seite 110 auch im
XXL-Format.
Inhalt: 41 Holzbonbons, 3 Farbwürfel,
1 Spielunterlage
 The players throw three colour dice and need
to find quickly the sweet that matches the colour
combination thrown. Three variations of playing
determine the winner of the game.
Please find this game in XXL size on page 110.
Content: 41 wooden sweets, 3 colour dice,
1 mat
Boxgröße/Box size: 200 × 150 × 70 mm

4+

1–8
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22480 Rondo Vario
 Die Kinder müssen aus verschiedenen Holzformen in unterschiedlichen Farben die richtigen
finden. Die zwei Würfel geben dabei die Kombination der Teile, die auf die Raupe gefädelt
werden müssen, vor. Wer zuerst sechs Teile
auffädeln konnte, gewinnt.
Dieses Spiel finden Sie auf Seite 106 auch im
XXL-Format.
Inhalt: 4 Raupen, 42 Holzformen, 1 Symbolwürfel,
1 Farbwürfel
 The children need to find the correct shape
and colour among the wooden pieces. The two
dice show the combination for the piece that
needs to be threaded onto the caterpillar. Whoever gets six wooden pieces onto their caterpillar
first wins.
Please find this game in XXL size on page 106.
Content: 4 caterpillars, 42 wooden shapes,
1 symbol dice, 1 colour dice
Boxgröße/Box size: 200 × 150 × 70 mm

3+
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72003 Spielunterlage, klein
Mat, small
Größe/Size: Ø 450 mm

22470 Shapy
 Die Spieler würfeln mit drei Formenwürfeln.
Je nach gewürfelter Kombination der darauf
abgebildeten Formen müssen sie so schnell wie
möglich das entsprechende Plättchen finden.
Unterschiedliche Varianten bieten viel Abwechslung.
Inhalt: 41 Formenplättchen, 3 Formenwürfel,
1 Spielunterlage
 The players throw three symbol dice. According to the combination of shapes shown on the
dice, they need to quickly find the corresponding tile. Different variations of playing provide
for much change.
Content: 41 wooden tiles, 3 dice with shapes,
1 mat
Boxgröße/Box size: 200 × 150 × 70 mm

4+
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22450 Torreta
 Die Kinder spielen mit dem Farb- oder Punktewürfel. Mit den gewürfelten Bausteinen werden
Türme gebaut, aber nur wer geschickt stapelt
und dabei den höchsten Turm baut, gewinnt das
Spiel.
Dieses Spiel finden Sie auf Seite 109 auch im
XXL-Format.
Inhalt: 25 Holzbausteine, 1 Farbwürfel,
1 Punktewürfel
 The children use either the dice with colours
or the dice with dots. Depending on the colour
or number of dots that come up when the dice
is thrown, the children build towers and the winner is the one who stacks the bricks skilfully and
produces the highest tower.
Please find this game in XXL size on page 109.
Content: 25 wooden bricks, 1 dice with colours,
1 dice with dots
Boxgröße/Box size: 200 × 150 × 70 mm

4+
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22703 „One World“ Travellino Kids
 Begleite die 6 „One World Kids“ auf deren
Reise um die Welt. Unterwegs treffen sie auf
neue Freunde, entdecken alle Kontinente und
lernen so die Sehenswürdigkeiten, Tiere und
Pflanzen der Welt kennen.
Inhalt: 1 Pappspielplan (665 × 520 × 2,4 mm),
36 Kontinentkarten, 30 Gastgeschenke, 6 Spielfiguren, 1 Punktewürfel
 Accompany the 6 “One World Kids” on their
trip around the world. On their travels, they
meet new friends, discover all continents and in
this way learn about sights, animals and vegetation all over the world.
Content: 1 cardboard game board
(665 × 520 × 2,4 mm), 36 continent cards,
30 guest presents, 6 playing figures, 1 dice with
dots
Boxgröße/Box size: 378 × 275 × 50 mm

5+

2–6
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10151 „One World“ Puzzle
 Löwe, Panda, Krokodil und Co. – dieses Puzzle
lässt Kinder zu Entdeckern werden.
 Lion, Panda, Crocodile and Co. – this puzzle
lets children become explorers.
Puzzlegröße/Puzzle size: 422 × 334 × 15 mm
21
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22730 „One World“ Animal Trip
 Die „One World Kids“ sind mit einer Schar von
Tierkindern unterwegs. Die Heimreise wird nur
leider ab und zu von starken Regengüssen oder
durch Umwege verzögert. Schafft ihr es, die Tierkinder gesund und munter wieder nach Hause zu
bringen?
Inhalt: 1 Pappspielplan (Ø 420 × 2,4 mm),
4 Spielfiguren, 16 Tierkarten, 1 Regenkarte,
1 Symbolwürfel, 1 Baumwollbeutel
 This time the “One World Kids” are travelling
together with a group of young animals. Unfortunately, the journey home is occasionally delayed by heavy rainfalls or by some unforeseen
detours. Will you manage to take back home the
young animals safe and sound?
Content: 1 cardboard game board
(Ø 420 × 2,4 mm), 4 playing figures, 16 animal
cards, 1 rain card, 1 symbol dice, 1 cotton bag
Boxgröße/Box size: 320 × 240 × 50 mm
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22710 Happy Farm
 Auf ihrem Weg über den Spielplan sammeln
die Spieler Tiere ein und tauschen sie gegeneinander. Wer am Ende zwei Kühe hat, erhält
den Traktor und gewinnt das Spiel.
Inhalt: 1 Pappspielplan (367 × 367 × 2,4 mm),
4 Spielfiguren, 20 Hähne, 15 Schafe, 5 Kühe,
1 Traktor, 3 Tierschilder, 3 Aufsteller, 1 Würfel
 On their way over the course the players
collect animals and exchange them for others.
Whoever has got two cows at the end receives
the tractor and wins the game.
Content: 1 cardboard game board
(367 × 367 × 2,4 mm), 4 playing figures,
20 roosters, 15 sheep, 5 cows, 1 tractor,
3 animal signs, 3 displays, 1 dice
Boxgröße/Box size: 378 × 275 × 50 mm
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22701 Hexenküche
Witches´ Kitchen
 Die kleinen Hexenküchenmeister suchen unter den Pilzen nach den gewürfelten Farbpunkten.
Stimmen Farbe unter dem Pilz und Würfelfarbe
überein, darf der Pilz im eigenen Kessel abgestellt werden. Derjenige, der seinen Hexenkessel
zuerst mit 7 Fliegenpilzen füllen konnte, ist Hexenküchenmeister.
Dieses Spiel finden Sie auf Seite 108 auch im
XXL-Format.
Inhalt: 1 Pappspielplan (367 × 367 × 2,4 mm),
1 Drehscheibe, 28 Holzpilze, 1 Farbwürfel
 The little potion brewing experts search under mushrooms for dots in the same colour
as the colour that comes up on the dice. If the
colour under the mushroom is the same as that
shown by the thrown dice, the player may put
the mushroom into his or her own cauldron. The
first player to fill his or her cauldron with 7 mushrooms is the champion potion brewer.
Please find this game in XXL size on page 108.

30 mm

Content: 1 cardboard game board
(367 × 367 × 2,4 mm), 1 turntable, 28 wooden
mushrooms, 1 dice with colours
Boxgröße/Box size: 378 × 275 × 50 mm
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22750 1,2,3 ... STOP
 Die Spieler würfeln und ziehen mit ihren Spielfiguren in Richtung Kindergarten. Dabei wählen
sie zwischen längeren und sicheren Wegen oder
dem kurzen Weg, welcher viele Gefahren in sich
birgt. Am Ende erkennen die Spieler, dass man
über den offensichtlich längeren Weg sicherer
ans Ziel kommt.
Inhalt: 1 Pappspielplan (510 × 360 × 2,4 mm),
4 Spielfiguren, 1 Punktewürfel, 1 Farbwürfel
 The players throw the dice and move their
figures across the board towards the kindergarten. They have to choose between longer routes
which are safe and the short route with many
hidden dangers. By the end of the game, the
players will realise that one can arrive at one’s
destination more safely – by taking the route
which is obviously longer.
Content: 1 cardboard game board
(510 × 360 × 2,4 mm), 4 playing figures, 1 dice
with dots, 1 colour dice
Boxgröße/Box size: 280 × 200 × 50 mm
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22720 Imita
 Vorhang auf für „Imita“. Die Spieler würfeln
reihum und stellen die verschiedenen Abbildungen auf den Feldern dar – ahmen sie nach
oder beschreiben diese. Auch sportliche Herausforderungen sind gefragt. Spielspaß pur ist garantiert. Mit Können und Kreativität habt ihr
eine Rolle im Wandertheater „Imita“ sicher.
Inhalt: 1 Pappspielplan (510 × 360 × 2,4 mm),
6 Spielfiguren, 1 Farbwürfel, 1 Symbolwürfel
 The curtain raises for “Imita”. The players
throw the dice and imitate or describe the different illustrations on the various spaces on the
game board. Additionally, the players have to
manage some sporting exercises. With skill and
creativity, you surely have a role in the travelling
theatre “Imita”.
Content: 1 cardboard game board
(510 × 360 × 2,4 mm), 6 playing figures, 1 colour
dice, 1 symbol dice
Boxgröße/Box size: 280 × 200 × 50 mm
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22440 Papilio
 Vier kleine Raupen machen sich auf eine
große Reise zur schönsten und größten Blume
der Wiese. Dabei entscheidet das Würfelglück
wie weit jede Raupe vorankommt. Auf der
großen Blume angekommen, muss nun noch das
richtige Flügelpaar gefunden werden, um sich in
einen Schmetterling zu verwandeln.
Inhalt: 4 Raupen, 8 Blütenblätter, 15 Blumenchips, 1 Blütenstempel, 1 Blatt , 5 Farb- und
Symbolwürfel
 Four small caterpillars set off on a big journey
to the prettiest and biggest flower in the meadow. The luck of the dice decides on how far
each caterpillar gets to it. After having arrived on
the big flower, the correct pair of wings must be
found yet to transform into a butterfly.
Content: 4 caterpillars, 8 flower petals,
15 flower chips, 1 pistil, 1 leaf, 5 dice with colours
and symbols
Boxgröße/Box size: 280 × 200 × 50 mm
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22430 Spiky
 Nacheinander erfühlt ihr Drachen anhand der
Anzahl ihrer Zacken aus dem Beutel. Der Würfel
gibt dabei vor, welcher Drache ertastet werden
muss. Für jeden richtigen Versuch erhält man
einen Feuerstein. Mit etwas Konzentration und
Fingerspitzengefühl bist du der Erste, der fünf
Feuersteine erspielt.
Inhalt: 5 Drachen, 1 Drachenei, 20 Feuersteine,
1 Punkte- und Symbolwürfel, 1 Baumwollbeutel
 One after another, you sense the dragons
based on the number of spikes and let them
come out of the bag. The dice decides on which
dragon must be found. For each correct attempt
you receive a flint stone. Using considerable concentration and sensitivity, you can be the first to
win five flint stones.
Content: 5 dragons, 1 dragon egg, 20 flint stones,
1 dice with dots and symbols, 1 cotton bag
Boxgröße/Box size: 280 × 200 × 50 mm
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22500 Casa Banana
 Im Dschungel sind die Tiere los! Der Affenkönig lädt seine Tierfreunde aus aller Welt
zur großen Dschungelparty ein. Je mehr von ihnen zum Baumhaus aufsteigen, desto wackeliger
wird es. Strategie ist also gefragt – Wie bekommt
ihr die meisten Tiere auf das Baumhaus, ohne
dass es einstürzt oder Tiere herunterfallen?
Inhalt: 20 Tiere, 63 Bananenchips, 5 Baumhausplatten, 3 Stützpfeiler, 1 Punktewürfel,
1 Symbolwürfel, 1 Baumwollbeutel
 In the jungle, the animals are on the loose!
The Monkey King invites his animal friends
from around the world. The more animals ascend
to the tree house, the more wobbly it becomes.
Strategy is therefore asked – How do you get most
of the animals on the tree house without collapsing it or the animals falling down.
Content: 20 animals, 63 banana chips, 5 tree
house boards, 3 pillars, 1 number dice, 1 symbol
dice, 1 cotton bag
Boxgröße/Box size: 280 × 200 × 50 mm
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22421 Move & Twist
 Ein fröhliches Aktionsspiel. Die kleinen Marienkäfer möchten hoch hinaus, den Blumenstängel entlang, bis zur wunderschönen Blüte.
Doch ohne Hilfe der Mitspieler und jeder Menge
Flug- und Krabbelübungen geht das nicht. Hilf ihnen dabei, als Erster oben anzukommen.
Inhalt: 24 Stielkarten, 8 Blütenkarten,
6 Marienkäfer
 A jolly action game. The little ladybirds want
to go up, along the blossom stem, to the wonderful blossom. But they can’t do it without
the help of the players and all sorts of flying
and crawling exercises. Help them to arrive at
the blossom first.
Content: 24 stem cards, 8 blossom cards,
6 ladybirds
Boxgröße/Box size: 225 × 225 × 80 mm
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22520 Smart Builders
 Stein auf Stein, so ist’s fein! Die Spieler decken
reihum Werkzeugchips auf und vergleichen
diese mit den abgebildeten Werkzeugen auf
den Hausteilen. Bei jeder Übereinstimmung
werden Hausteile gesammelt und zusammengebaut, bis am Ende ein kleines Haus entsteht.
Inhalt: 24 Hausteile, 12 Werkzeugchips
 Stone on stone, build your home! The players
turn around tool chips in turns, and compare
them with the tools depicted on the house parts.
Whenever they match, house parts are collected
and assembled, until finally a little house is built.
Content: 24 house plates, 12 tool chips
Boxgröße/Box size: 320 × 240 x 50 mm

3+
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22420 Find Monty!
 Ein Spiel für merkfähige Katerfinder, die immer genau wissen, wo sich der Kater zuletzt versteckt hat.
Dieses Spiel finden Sie auf Seite 107 auch im
XXL-Format.
Inhalt: 1 Kater, 1 Bett, 1 Kissen, 1 Decke,
34 Fotokarten, 1 Spielunterlage, 1 Symbolwürfel
 A game for cat-finders with a good memory
who always know where the cat hid last.
Please find this game in XXL size on page 107.
Content: 1 cat, 1 bed, 1 pillow, 1 blanket,
34 photo cards, 1 wooden board, 1 symbol dice
Boxgröße/Box size: 245 × 245 x 60 mm
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22396 Tastaro
 Ein edukatives Zuordnungsspiel zur Förderung
der visuellen und taktilen Formerkennung. Unterschiedliche Spielmöglichkeiten und Schwierigkeitsgrade ermöglichen eine spielerische Lernsteigerung.
Inhalt: 8 Holzmotive, 32 Holzkarten
(45 × 45 × 4 mm), 3 Baumwollbeutel
 An educational matching game that helps promote visual and tactile shape recognition. Different options to play and levels of difficulty mean
that Tastaro accelerates the learning curve in a
fun way.
Content: 8 wooden shapes, 32 wooden cards
(45 × 45 × 4 mm), 3 cotton bags
Boxgröße/Box size: 225 × 225 × 50 mm
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22704 Doodle Monster
 Der kleine Drache Julius und seine Freunde finden ein geheimnisvolles Buch in der Schlossbibliothek. Es berichtet von den seltsamen DoodleMonstern… Wie können diese Monster wohl
aussehen? Die Kinder malen die Monster auf den
Karten nach und können dabei kreativ sein.
Inhalt: 7 Wachsstifte, 4 Monsterschablonen,
1 Monsterkarte, 20 Monsterspielkarten,
20 Spielchips
 The young dragon Julius and his friends find
a mysterious book in the castle library. It tells
them about the strange Doodle Monsters…
What might these monsters look like? The children draw them, imitating the monsters on the
cards, and they can also use their own creativity.
Content: 7 wax crayons, 4 monster templates,
1 monster card, 20 monster playing cards,
20 chips
Boxgröße/Box size: 320 × 240 × 50 mm
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22705 Pizza Fiesta
 Bei diesem Spiel gilt es zum Beispiel, als Erster seine Pizza mit den benötigten Zutaten
zu belegen oder so schnell wie möglich vier
Pizzakarten zu sammeln.
Inhalt: 4 Pizzaböden, 6 Fische, 6 Peperoni,
6 Champignons, 6 Salamischeiben, 6 Käsescheiben, 14 Pizzakarten, 1 Symbolwürfel
 The aim of this game is to top your pizza base
with all the right ingredients first – or to collect
four pizza cards as quickly as possible.
Content: 4 pizza bases, 6 fish, 6 hot peppers,
6 mushrooms, 6 salami slices, 6 cheese slices,
14 pizza cards, 1 symbol dice
Boxgröße/Box size: 320 × 240 × 50 mm
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22325 Cumulo
 Cumulo weckt mit Hilfe von Wolkenformationen das Bewusstsein für geometrische Formen
Geschick, Wahrnehmung und Phantasie werden
gebraucht, um die unterschiedlichen Formen auf
den Karten mit Hilfe der Kette nachzubilden.
Inhalt: 24 Holzkarten, 24 Pappkarten, 1 Kartenhalter, 1 Kette
 Cumulo increases awareness of geometrical
shapes using cloud formations. Dexterity, perception and imagination are needed to reproduce the different shapes with the chain.
Content: 24 wooden cards, 24 cardboard cards,
1 cardholder, 1 chain
Boxgröße/Box size: 310 × 310 × 60 mm
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22383 Martello
 Mit etwas Geschick und Phantasie können aus
unterschiedlichen Holzformen die buntesten Bilder entstehen.
Inhalt: 2 Korkplatten (290 × 208 × 9 mm),
73 Holzplättchen, 2 Holzhämmer, 100 Nägel
 With a bit of skill and imagination you can
form the different wooden shapes into brightly
coloured pictures.
Content: 2 cork boards (290 × 208 × 9 mm),
73 wooden shapes, 2 wooden hammers,
100 nails
Boxgröße/Box size: 316 × 212 × 45 mm
1
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22310 Whatzizz??
 Die Spieler legen Karten mit dem Motiv nach
unten auf das Spiegelelement und versuchen das
Motiv zu erraten. Wer es zuerst korrekt erkannt
hat, darf die Karte an sich nehmen.
Inhalt: 1 Spiegelelement (135 × 135 × 105 mm),
60 Motivkarten, 5 leere Karten zum Selbstgestalten
 Place cards facedown onto the mirror, and
guess the card using the mirror’s reflection.
The player to choose correctly may take the
card.
Content: 1 mirror element
(135 × 135 × 105 mm), 60 motif cards, 5 blank
cards for individual creation
Boxgröße/Box size: 225 × 225 × 50 mm
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21004 Zipino
 Unsere Zither ist ein speziell für Kinder entworfenes Musikinstrument, welches aus qualitativ hochwertigem Holz und Metallsaiten unterschiedlicher Stärke besteht. Die Töne sind für
das feinfühlige Gehör der Kinder klar und weich
gewählt.
Inhalt: 1 Zither, 3 Metallsaiten (Reserve),
1 Stimmschlüssel, 2 Plektren, 1 Anleitungsheft
mit Noten
 Our zither is a musical instrument designed
especially for children combining high-quality
solid wood and three different thickness metal
chords. The sound is clear and tender for the
sensible child hearing.
Content: 1 zither, 3 wire chords (reserve),
1 wrench, 2 plectra, 1 instruction with musical
sheets
Boxgröße/Box size: 430 × 210 × 60 mm
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22706 Balamari
 Die Spieler versuchen, die Fische in die vier
farbigen Löcher des Tuches zu balancieren. Achtung! Die Fische müssen den schwarzen Löchern
ausweichen, denn sonst werden sie vom Hai gefressen. Wer hat nach den vier Spielrunden die
meisten Fische gesammelt?
Inhalt: 1 Tuch, 4 Pappkarten, 16 Fische
 The players try to manoeuvre the fishes into
the four coloured caves in the play cloth. Beware! The fishes have to avoid the black caves.
If they swim in, the shark will eat them. Who has
collected the most fish after four rounds?
Content: 1 play cloth, 4 cardboard cards,
16 fishes
Boxgröße/Box size: 240 × 240 × 60 mm
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22364 Angelfieber
Angling Fever
 Angelfieber bietet einen kniffligen Geschicklichkeitsspaß für drinnen und draußen.
Dieses Spiel finden Sie auf Seite 111 auch im
XXL-Format.
Inhalt: 4 Angeln, 4 Angelständer, 12 Fische
 Angling Fever is a fun but tricky game of skill
and can be played both indoors and outdoors.
Please find this game in XXL size on page 111.
Content: 4 angling rods, 4 angling stands,
12 fishes
Boxgröße/Box size: 400 × 120 × 120 mm
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22312 Legolino
 Dieses an das aus China stammende Legepuzzle Tangram angelehnte Spiel beinhaltet 15
illustrierte Vorlagekarten, die unterschiedliche
Schwierigkeitsgrade und somit Lernsteigerungen bieten.
Inhalt: 2 Sets (je 7 Holzteile), 15 Vorlagekarten,
1 Lösungsanleitung, 1 Baumwollbeutel
 This game, which is based on the ancient Chinese Tangram puzzle, offers different levels of
difficulty, making learning advancements possible.
Content: 2 sets (7 wooden pieces each),
15 task cards, 1 answer booklet, 1 cotton bag
Boxgröße/Box size: 225 × 225 × 50 mm
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Tabaluga Es lebe die Freundschaft!
Long live the friendship!

Sozialkompetenz im Kindergarten ▪ Social Competence in the Kindergarten
 Wie man sich anderen gegenüber verhält lernen Kinder schon früh. Soziales Verhalten ist daher schon im Kindergarten ein
wichtiges Thema. Der kleine Drache Tabaluga steht für das Erlernen sozialer Werte – und ist bei Kindern sehr beliebt. Das
Tabaluga Spiele-Paket entstand aus der Idee, diese gemeinsamen Werte von Tabaluga und beleduc für Kinder erlebbar zu
machen und ist genau auf die Vermittlung dieser Inhalte abgestimmt.
Children learn very early how one should act towards others. That is why social behaviour is an important subject – already
in the kindergarten. The little dragon Tabaluga stands for the learning of social values - and children love him. The Tabaluga
Game Package is based on the idea to bring these values, shared by Tabaluga and beleduc, to the children. It is precisely
matched to impart these social issues.
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19004 Tabaluga Spiele-Paket
Tabaluga Game Package
 Mit Tabaluga spielerisch soziales Verhalten
lernen! Das Paket umfasst eine Plüschhandpuppe,
das Karten-Set „Right or Wrong?”, die zwei TabalugaBrettspiele im Set sowie das Begleitheft.

19001 Tabaluga Handpuppe
Tabaluga Handpuppet
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Inhalt:

19001 Tabaluga Handpuppe
19002 Right or Wrong?
19003 Tabaluga Spieleset
Praxis-Begleitbuch „An andere denken”

Playfully learning social behaviour with Tabaluga!
The package includes a plush handpuppet, the card
set “Right or Wrong?”, the two Tabaluga board
games as a set and the related booklet.
Content: 19001 Tabaluga Handpuppet
19002 Right or Wrong?
19003 Tabaluga Game Set
Practical Guide Book “Care about others”
Boxgröße/Box size: 390 × 290 × 130 mm

19002 Right or Wrong?

19003 Tabaluga Spieleset
Tabaluga Game Set

4+
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Mit dem Kauf dieser Produkte unterstützen Sie die
Peter Maffay Stiftung zur Förderung benachteiligter Kinder.
 With the purchase of these products you support the

Peter Maffay Foundation to help deprived children.

© 2016 Tabaluga Enterprises GmbH. TABALUGA basiert auf einer Idee von Peter Maffay, Gregor Rottschalk und Rolf Zuckowski. Bilder von Helme Heine. www.tabaluga-enterprises.de
TABALUGA is based on an idea of Peter Maffay, Gregor Rottschalk and Rolf Zuckowski. Illustrations by Helme Heine.
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19001 Tabaluga Handpuppe
Tabaluga Handpuppet
 Die Tabaluga Handpuppe fesselt die Aufmerksamkeit der Kinder beim Vorlesen oder Erzählen.
Kinder können mit der Puppe auch verschiedene
Rollen ausprobieren und lernen in Beziehung
zu anderen zu treten. Geeignet für Kinder- und
Erwachsenenhände.
 The Tabaluga handpuppet captivates the
attention of children while reading to them or
storytelling. With the puppet children can try
out different roles and learn to interact with
others. It fits a grown up's hand as well as a
child's hand.
Größe/Size: 200 x 300 x 240 mm
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19002 Right or Wrong?
 Es gibt viele Situationen, in denen wir uns fragen, ob wir uns richtig oder falsch verhalten. Unterschiedliche Spielvarianten helfen Werte und
Verhaltensweisen zu durchleuchten und mit den
Kindern zu besprechen. Die Karten veranschaulichen die wichtigsten sozialen Themen: Gegenseitige Hilfe, Empathie, Rücksichtnahme, Teilen,
Regeln einhalten, Respekt, Höflichkeit, Geduld
und Inklusion.
Inhalt: 32 Karten für 16 Situationen
Kartengröße: 100 × 100 mm
 There are many situations in which we ask ourselves how to act right or wrong. Different game
variations can be used to reflect about values and
behaviour and to discuss the themes with the
children. The playing cards demonstrate the
essential themes of social competence: Helping
each other, empathy, consideration, sharing,
playing by the rules, respect, politeness, patience and inclusion.
Content: 32 cards for 16 situations
sizes of cards: 100 × 100 mm
Boxgröße/Box size: 280 × 200 × 50 mm
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19003 Tabaluga Spieleset
Tabaluga Game Set
 Spiel 1: Wem hilfst Du?
Der kleine Drache beschenkt seine Freunde und
wird am Ende dafür belohnt. Verschiedene Spielvarianten sind möglich: Als Kooperationsspiel, als
Start-Ziel-Spiel und als bedingtes Kooperationsspiel, bei dem die Kinder selbst entscheiden, ob sie
sich gegenseitig helfen.

Vorderseite / front
Rückseite / back

 Spiel 2: Wie fühlst Du Dich?
Mit Spaß Emotionen nachspielen und erraten! Eine
Karte entscheidet jeweils, welche Emotion dargestellt wird (Freude, Trauer...), der Würfel entscheidet, wie (Gestik, Mimik...). Und mit dem Spiegel
lässt sich dabei der eigene Ausdruck prüfen!
Inhalt: 1 Pappspielplan (665 × 550 × 2,4 mm,
beidseitig bedruckt), 5 Spielfiguren, 1 Schneemann
(8 Teile), 28 Halsketten-Karten, 18 EmotionsKarten, 1 Farbwürfel, 1 Punktewürfel, 1 Spiegel
 Game 1: Who Do You Help?
The little dragon helps his friends and is rewarded
for it at the end. Different play options are possible:
As a cooperation game, as a start-finish game or
as a conditional cooperation game – here the children decide by themselves, if they want to help
each other or not.
 Game 2: Show Your Emotion!
To reenact or to guess emotions right - that is fun!
A playing card decides, which emotion has to be
acted (joy, sorrow...), the dice decides how (facial
expression, gestures...). The mirror helps to check,
how you act!

piele!
1 Box = 2 S Games!
1 Box = 2

Content: 1 cardboard game board (665 × 550 ×
2,4 mm, printed on both sides), 5 playing figures,
1 snowman (8 parts), 28 necklace cards, 18 emotion
cards, 1 colour dice, 1 dice with dots, 1 mirror
Boxgröße/Box size: 380 × 280 × 65 mm

4+

2–4
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11080 TellMe „Notfall“
TellMe “Emergency”
 Schnell ist beim Schwimmen oder beim Radfahren ein Unfall passiert! Wie schnell gehen die
Eltern im Einkaufsgetümmel verloren? Doch was
ist in einem solchen Fall zu tun?
Inhalt: 30 Karten (150 × 150 × 1 mm, 6 Themen,
je 5 Karten)

rache & Wortsch

atz!

 Dear me! An accident while swimming or cycling can happen quickly. Sometimes, the parents
get lost during a busy shopping tour out of a sudden. But, what do you need to do in such situations?
Content: 30 cards (150 × 150 × 1 mm, 6 topics,
each 5 cards)
Boxgröße/Box size: 280 × 200 × 50 mm

4+

30

1+

Selbstkontrolle auf
Kartenrückseite
Self-check possibility
on the back of the cards

Fahrradunfall – Erste Hilfe leisten! ▪ Bicycle accident – give first aid!

②

①

③

④

⑤

④

⑤

Feueralarm – Im Kindergarten brennt’s! ▪ Fire Alarm – There’s a fire in the kindergarten!

①

②
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③

Künstlerische Bildung
Art Education

Mathematische Bildung
Mathematics Education

Naturwissenschaftliche Bildung
Science Education

11090 TellMe „Verantwortung“
TellMe “Responsibility”
 Verantwortung für sich selbst und für
andere zu übernehmen ist eine Thematik, mit
der Kinder täglich konfrontiert werden. Was ist
bei der morgendlichen Hygiene zu beachten?
Wie kann ich einer älteren Frau mit schweren
Einkaufstüten helfen? Oder sollte ich eingreifen,
wenn ein Kind geärgert und gehänselt wird?
Inhalt: 30 Karten (150 × 150 × 1 mm, 6 Themen,
je 5 Karten)
 Taking on responsibility for yourself and
others is a topic, which children face every day.
What do you need to take care of during the
morning hygiene? How can you help an older
woman with a heavy shopping bag? Do you need
to take action, when another child gets teased
or offended?

Verantwortung üb
ernehmen mit de
n Themen:
- Zivilcourage auf
dem Spielplatz
- Verantwor tung
für mein Haustier
- Rücksichtnahme
im Bus
- Hilfsbereitschaft
in der Familie
- Fürsorge bei älte
ren Menschen
- Selbstständigkei
t bei der Körperpfl
ege
How to take over
responsibility in ca
se of:
- Moral courage at
the playground
- Responsibility fo
r a pet
- Consideration on
the bus
- Being helpful with
in the family
- Caring for elderly
people
- Being independ
ent by doing
personal hygiene

Content: 30 cards (150 × 150 × 1 mm, 6 topics,
each 5 cards)
Boxgröße/Box size: 280 × 200 × 50 mm

4+

1+

30
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Verantwortung – Wie versorge ich mein Haustier? ▪ Responsibility – How do I look after my pet?

②

①

③

④

⑤

④

⑤

Fürsorge – Hilf älteren Menschen! ▪ Care – Help elderly people!

①

②
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22740 Read My Mind
 Stellt euch vor, ihr könntet Gedanken lesen…
Mit jeder Menge Konzentration und den richtigen Fragen klappt das im Handumdrehen. Mit
Beobachtungsgabe, geschickten Fragen und
Zuordnungsvermögen erraten die Kinder Tiere,
Menschen, Fahrzeuge und vieles mehr.
Inhalt: 40 Motivkarten mit Rahmen,
40 Motivkarten zum Gedanken lesen
 Just imagine being able to read people’s
thoughts… Concentrate hard, ask the right questions and you’ll soon succeed. With close observation, clever questioning and associative skills
the children can guess various animals, people,
vehicles – and much more.
Content: 40 motif cards with frame, 40 motif
cards for “thought reading”
Boxgröße/Box size: 180 × 110 × 35 mm

5+
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21010 GeoSorter
 Formen sortieren, zuordnen, wieder herausnehmen – GeoSorter fordert dazu auf, sich mit
den verschiedenen Grundformen und -farben
auseinanderzusetzen. Zwölf Motive mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden stellen eine
Herausforderung für unsere Jüngsten dar.
Inhalt: 1 Holzrahmen (245 × 162 × 15 mm),
6 Motivkarten, 9 Holzformen, 1 Baumwollbeutel
 Sorting, assigning and removing the shapes –
GeoSorter invites you to deal with the different
basic shapes and colours. Twelve motif cards
with different levels of difficulty represent a
challenge for our young children.
Content: 1 wooden frame (245 × 162 × 15 mm),
6 motif cards, 9 wooden shapes, 1 cotton bag
Boxgröße/Box size: 320 × 225 × 45 mm

24M+

1+

Somatische Bildung
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21020 LogiPic
 Jetzt wird es kreativ! LogiPic ist ein Magnetspiel zum Nachlegen verschiedener Vorlagekarten und zur Entfaltung der eigenen Phantasie. Seine handliche Größe eignet sich für
Kinder und Erwachsene. Aufgrund der einfachen
Handhabung ist das Produkt selbsterklärend
und somit hervorragend zur selbstständigen Beschäftigung geeignet.
Inhalt: 1 Holzrahmen mit Magnetstift
(300 × 190 × 30 mm), 8 Vorlagekarten (beidseitig bedruckt)
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 Now creativity starts! LogiPic is a magnet
game with which different patterns on the task
cards need to be copied on the board. Here
phantasy can be unfolded to the fullest extent.
The handy design makes the game suitable for
both children and adults. Thanks to its easy use,
the game is self-explanatory and perfectly suitable for independent play.

/

Content: 1 wooden frame with magnetic pen
(300 × 190 × 30 mm), 8 task cards (printed on
both sides)
Boxgröße/Box size: 320 × 225 × 45 mm
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21005 LogiKit
 Ob in der Kita, im Wartezimmer beim Arzt
oder auf Reisen – LogiKit ist ein vielseitiger
„Spiel-Begleiter“. Da es mit einer Funktion zur
Selbstkontrolle ausgestattet ist, können alle
Wissbegierigen ihre Ergebnisse selbst auswerten.
Inhalt: 1 Holzrahmen mit Magnetstift
(300 × 190 × 30 mm), 16 Vorlagekarten
 Whether in the kindergarten, in the waiting
room or while travelling – LogiKit is a versatile
“playfellow”. Thanks to the self-check possibility, all being keen to learn can evaluate their
results.
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Content: 1 wooden frame with magnetic pen
(300 × 190 × 30 mm), 16 task cards

Se

Boxgröße/Box size: 320 × 225 × 45 mm
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23659 Formentera
 Bei diesem Spiel werden mit Hilfe der Vorlagekarten unterschiedliche Einzelformen zu
kompletten Motiven gelegt. Verschiedene Schwierigkeitsgrade bieten eine Lernsteigerung.
Inhalt: 1 Holzbox mit Schiebedeckel
(375 × 288 × 75 mm), 2 Rahmen, 48 magnetische
Holzformen, 28 Vorlagekarten
 With the help of the task cards, the players lay different shapes to complete motifs.
Different levels of difficulty make learning advancements possible.
Content: 1 wooden box with sliding lid
(375 × 288 × 75 mm), 2 frames, 48 magnetic
shapes, 28 task cards
Boxgröße/Box size: 375 × 288 × 75 mm

3+

90
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30177 Unsere 5 Sinne und die Umwelt
Our 5 Senses and the Environment
 Ob Lotto-, Memo- oder Würfelspiel, hier
werden die verschiedenen Wahrnehmungsmöglichkeiten unserer 5 Sinne verdeutlicht und
angeregt.
Inhalt: 1 Holzbox mit Schiebedeckel
(194 × 148 × 89 mm), 48 Holzkarten, 2 Symbolwürfel
 No matter if lotto, memo or game of dice, this
game clarifies and inspires the different possibilities of perceiving our 5 senses.
Content: 1 wooden box with sliding lid
(194 × 148 × 89 mm), 48 wooden cards,
2 symbol dice
Boxgröße/Box size: 194 × 148 × 89 mm

4+

1–6
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23607 Rasselbande
Sound Box
 Inhalt: 12 Holzquader, 1 Rahmen
 Content: 12 wooden parts, 1 frame
Boxgröße/Box size: 320 × 245 × 80 mm

3+

1+

13

23608 Gewichtebox
Weight Box
 Inhalt: 12 Holzzylinder, 1 Rahmen
 Content: 12 wooden cylinders, 1 frame
Boxgröße/Box size: 235 × 160 × 65 mm

3+

1+

Somatische Bildung
Somatic Education
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Level 1

Einstiegsvariante
Beginner version

21006 ToPoLoGo „Visio“
 „Daneben“, „Dahinter“ oder „Davor“ – mit
ToPoLoGo „Visio“ können zweidimensionale
Abbildungen spielerisch dreidimensional nachgebaut und räumliche Positionen nachempfunden
werden. Die Spielkarten in drei Schwierigkeitsgraden zeigen Figuren und Szenerien unterschiedlicher Anordnung, die es auf der Rasterplatte oder an der Magnet- bzw. Spiegelwand
nachzubauen gilt. Hier sind vor allem räumliches
Denken und Vorstellungskraft gefragt.

Level 2

Inhalt: 1 Holzbox mit Spiegel und Magnetseite
(248 × 248 × 120 mm), 1 Grundplatte (geschlitzt
bzw. gerastert), 29 Holzfiguren, 7 Magnetfiguren, 30 Vorlagekarten, 1 Kartenhalter

Fortgeschrittenenvariante
mit Magnetwand
Advanced version with
magnetic board

 “Next to”, “behind” or “in front” – with
ToPoLoGo “Visio” two-dimensional images can
be copied three-dimensionally, and spatial positions can be understood easily. The cards are
assigned to three levels of difficulty and show
sceneries and figures in different positions,
which need to be copied on the grid board –
depending on the alternative to play with or
without the magnetic or the mirror board. Spatial
sense and imagination are trained in particular.
Content: 1 wooden box with a mirror side and
a magnetic side (248 × 248 × 120 mm),
1 base board (with grooved slits/ grooved grid),
29 wooden figures, 7 magnetic figures, 30 task
cards, 1 card holder
Boxgröße/Box size: 248 × 248 × 120 mm

Level 3

Fortgeschrittenenvariante
mit Spiegelwand
Advanced version with
mirror board

el 1
L ev

Selbstkontrolle auf
der Rückseite
Self-check on the back
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Level 2
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Karten mit verschiedenen
Schwierigkeitsgraden
Cards with different levels of difficulty
Künstlerische Bildung
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Mathematics Education
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Science Education

Vorlagen in Level 1 und Level 2 sind in Originalgröße der Bausteine dargestellt – Selbstkontrolle
durch Anhalten der Karte
Task cards in level 1 and level 2 are illustrated in
original size of the building blocks – Self-check by
comparing with task card

21007 ToPoLoGo „Geo“
 Stein auf Stein – Neben dem freien Spielen mit
den Bausteinen bieten die Spielkarten Aufgaben
für einfache bis knifflige Konstruktionen. „Spiel
und Sprich” ist eine weitere kommunikative
Spielform von ToPoLoGo „Geo”. Dabei werden
mittels Sichtschutz Bauteile und deren Positionen durch ein Kind beschrieben und durch ein
anderes Kind nachempfunden und nachgebaut.
Kommunikationsfähigkeit und Sprachentwicklung werden spielerisch vermittelt.

Level 1

Farbige Bausteine
Coloured blocks

Level 3
Schatten
Shades

Inhalt: 1 Holzbox mit Schiebedeckel
(248 × 248 × 120 mm), 52 Bausteine, 30 Vorlagekarten, 1 Kartenhalter, 2 Sichtschutzständer
 Stone by stone – besides free play with the
building blocks, the cards provide tasks for simple and more difficult constructions. “Play and
talk” – ToPoLoGo “Geo” offers another communicative form of playing. By means of blinds one
child describes components and their positions
to another child. He or she then tries to understand the description and build accordingly. The
ability to communicate and speech development
are important competencies, which ToPoLoGo
“Geo” helps to convey.

Selbstkontrolle auf
der Rückseite
Self-check on the back

Level 2

Holzfarbene Bausteine
Natural blocks

Content: 1 wooden box (248 × 248 × 120 mm)
with sliding lid, 52 building blocks, 30 task cards,
1 card holder, 2 blind holders
Boxgröße/Box size: 248 × 248 × 120 mm

3+

1+
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23614 Tandem-Tafeln
Tandem Boards
 Förderung der grundlegenden Fähigkeiten
zum Lesen- und Schreibenlernen durch Schulung
der Auge-Hand-Koordination, der Feinmotorik
sowie der Konzentration. Gut für Menschen mit
körperlichen Einschränkungen.
Inhalt: 1 Holzbox mit Schiebedeckel
(325 × 550 × 75 mm), 5 Holzplatten mit unterschiedlichen Mustern, 10 Knäufe
 Encouragement of the basic ability to read
and to write by training hand-eye-coordination,
fine motor skills and the ability to concentrate.
Good for people with physical limitations.
Content: 1 wooden box with sliding lid
(325 × 550 × 75 mm), 5 wooden boards with
different patterns, 10 knobs
Boxgröße/Box size: 325 × 550 × 75 mm

4+

1+
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23619 Schreiblern-Tafeln
Writing Learning Boards
 Die Schreiblern-Tafeln bieten die Möglichkeit, bereits im Kindergartenalter die Handbewegungen, die beim späteren Schreiben
benötigt werden, zu üben.
Inhalt: 1 Holzbox mit Schiebedeckel
(300 × 270 × 78 mm), 5 Holzplatten mit unterschiedlich geschwungenen Linien, 5 Schreiblernhilfen
 Even at nursery school age, the writing
learning boards offer the possibility of practicing the hand movements that will be needed
for writing later.
Content: 1 wooden box with sliding lid
(300 × 270 × 78 mm), 5 wooden boards with
different patterns, 5 writing learning aids
Boxgröße/Box size: 300 × 270 × 78 mm

4+

1+

11

Schreiblernhilfen/
Writing learning aids

1

30109 Magische „13“
Magic “13“
 Die Kugel wird durch Variieren des Atems
oder durch Schnipsen des Fingers an die gewünschte Position bewegt. Unterschiedliche
Spielvarianten sorgen immer wieder für Abwechslung.
Inhalt: 1 Holzblock (190 × 70 × 20 mm),
1 Kugel
 The players move the ball by either alternating their breath or by flipping it with their fingers in the desired position. Different variations
of playing offer much change.
Content: 1 wooden block (190 × 70 × 20 mm),
1 ball
Größe/Size: 190 × 70 × 20 mm

3+
Somatische Bildung
Somatic Education

Soziale Bildung
Social Education

Sprachliche Bildung
Linguistic Education
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2

1
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22355 Mecki & Co.
 Die Spieler füllen ihre Igel mit Stacheln, indem
sie mit dem 3er oder 6er Würfel spielen. Der
Spieler, dessen Igel als Erster alle 30 Stacheln auf
seinem Rücken hat, gewinnt das Spiel.
Inhalt: 1 Holzspielbrett (370 × 370 × 10 mm),
120 Stachel, 1 Filzkörbchen, 1 Punktewürfel
(1-3), 1 Punktewürfel (1-6)
 The players are filling their hedgehogs with
spines, by rolling the dice of 3 or 6 dots. The
player, whose hedgehog is the first to have all 30
spines on his back, is the winner of the game.
Content: 1 wooden game board
(370 × 370 × 10 mm), 120 spines, 1 felt basket,
1 dice with dots (1-3), 1 dice with dots (1-6)
Boxgröße/Box size: 385 × 385 × 60 mm
1

4+

124

2–4

22370 Goldener Apfel
Golden Apple
 Je nach gewürfelter Farbe bewegen die Spieler ihre Reiter über die bunten Felder zur Weide.
Dort setzen sie sich auf die Pferde und reiten den
Weg entlang zum „Goldenen Apfel”.
Inhalt: 1 Holzspielbrett (370 × 370 × 8 mm),
4 Reiter, 4 Pferde, 1 goldener Apfel, 1 Baumwollbeutel, 1 Farbwürfel
 According to the colour thrown, the players
move their riders along the coloured fields to the
meadow. There, they mount their horses and set
off on the route along to the “Golden Apple”.
Content: 1 wooden game board
(370 × 370 × 8 mm), 4 riders, 4 horses, 1 golden
apple, 1 cotton bag, 1 colour dice
Boxgröße/Box size: 385 × 385 × 60 mm

3+

96
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22423 Castelino
 Im großen Königsschloss soll ein prachtvolles
Fest gefeiert werden. Doch Eile ist geboten,
denn alle müssen im Schlosspark versammelt
sein, bevor der König das Schloss betritt.
Inhalt: 1 Holzspielbrett (290 × 290 × 8 mm),
2 Prinzen, 2 Prinzessinnen, 1 König, 4 Holzkronen, 1 Farb- und Symbolwürfel
 A magnificent feast is to be held at the great
royal palace. But hurry, because everyone has
to gather in the palace grounds before the king
himself arrives.
Content: 1 wooden game board
(290 × 290 × 8 mm), 2 princes, 2 princesses,
1 king, 4 wooden crowns, 1 dice with colours and
symbols
Boxgröße/Box size: 340 × 340 × 60 mm

24M+

1–4

11

24619 Spieledisplay
Game Display
 Für max. 68 Spiele (ohne Bestückung)
 For max. 68 games (without assortment)
Größe/Size: 530 × 465 × 1570 mm
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27010 Spiel-Ecke
Play Corner
 Unsere „Spiel-Ecke“, bestehend aus einem
Tisch, vier Stühlen und vier Spielen, liefert ein
Konzept, welches durch seine Gestaltung die
Kinder zum Spielen auffordert und fast ohne
Regeln auskommt. Der Tisch verfügt über eine
praktische Aussparung in der Tischmitte, um
die Spielbretter samt Spielsteinen zu verstauen.
Seine besondere Form ermöglicht es bereits
kleinen Kindern die Spielfläche gut zu erreichen.
Inhalt: 1 Tisch, 4 Stühle, 4 Spiele
 Our “Play Corner”, including a table, four chairs
and four games, presents a concept, which –
thanks to its design – immediately invites children to play and works almost without rules. The
cut-out in the middle of the table provides for
a convenient storage of both game boards and
playing figures. Its special shape enables even
the youngest children to reach the game board
easily.
Content: 1 table, 4 chairs, 4 games
Größe Tisch/Size table: 750 × 750 × 520 mm
Größe Stuhl/Size chair: 570 × 370 × 350 mm
1

3+
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Spielesets sind auch einzeln erhältlich:
Game sets are available separately:

Art.Nr./Item no.: 28010

Art.Nr./Item no.: 28020

Aussparung für Spielbretter und Sortierfunktion für Spielsteine
Cut-out for storing game boards and playing figures

Somatische Bildung
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Soziale Bildung
Social Education
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Catch Me
 Vier Tierfreunde möchten ein Team-Wettrennen veranstalten. Jedes Team aus insgesamt
vier Tierfreunden startet in einer anderen Trikotfarbe. Welches Team macht sich am schnellsten
aus dem Staub und kommt als Erstes ins Ziel?
Inhalt: 1 Holzspielbrett (370 × 370 × 7 mm),
16 Spielfiguren, 1 Symbolwürfel
 Four friends want to organise a team race
event. Each team of four runners is wearing different coloured running vests. Which team can
get off to a flying start and reach the finishing
line first?
Content: 1 wooden game board
(370 × 370 × 7 mm), 16 playing figures, 1 symbol
dice
Boxgröße/Box size: 385 × 385 × 60 mm

3+

2–4

18

1

www.beleduc.de/videos

28010

=

Turtle Island
 Auf einer großen Insel sind Schildkrötenbabys
aus ihren Eiern geschlüpft und möchten nun ihr
Nest verlassen. Von weitem hören sie schon das
Meeresrauschen – dorthin möchten sie gern
laufen. Jede von ihnen will als Erste das Wasser
erreichen und sich auf eine weite Reise durch
das kühle Nass begeben.
Inhalt: 1 Holzspielbrett (370 × 370 × 7 mm),
6 Schildkrötenchips, 1 Farbwürfel
 On a big island the turtle babies have just
hatched out of their eggs and want to leave the
nest. They can hear the sound of the sea in the
distance – that’s where they want to go. Each
one of them wants to be the first to reach the
water’s edge and start out on a long journey
through the cool ocean.
Content: 1 wooden game board
(370 × 370 × 7 mm), 6 turtle chips, 1 colour dice
Boxgröße/Box size: 385 × 385 × 60 mm

3+
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Mariposa
 Es ist wieder Frühling und die Blumen auf der
Wiese beginnen in den unterschiedlichsten Farben zu blühen. Das gefällt natürlich auch den
vielen bunten Schmetterlingen, die sich gleich
auf den Blumen niederlassen. Versucht so schnell
wie möglich fünf Schmetterlinge in der gewürfelten Farbkombination zu finden und gewinnt
so das Spiel!
Inhalt: 1 Holzspielbrett (370 × 370 × 7 mm),
20 Schmetterlingschips, 3 Farbwürfel
 It’s spring again, and the flowers in the meadow are starting to bloom in all sorts of beautiful colours. And of course they attract many
brightly coloured butterflies, who love to settle
on the flowers. Try to find five butterflies in the
colour combinations shown on the dice, and win
the game!
Content: 1 wooden game board
(370 × 370 × 7 mm), 20 butterfly chips, 3 colour
dice

28020

Boxgröße/Box size: 385 × 385 × 60 mm

4+

2–4

24

1

=

www.beleduc.de/videos

Squiro
 Jedes Eichhörnchen will sich möglichst schnell
einen Vorrat für den langen Winter anlegen…
doch eine kleine Maus versucht hier und da eine
Nuss zu stibitzen. Ein Glück für die Eichhörnchen,
dass sie die schlaue Eule kennen! Mit ihrem
großen Überblick gibt sie immer wieder mal einen Tipp, wo die besten Nüsse in der Baumkrone
versteckt sind.
Inhalt: 1 Holzspielbrett (370 × 370 × 7 mm),
20 Haselnüsse, 1 Farb- und Symbolwürfel
 Every squirrel wants to collect a supply for the
winter as fast as possible … but there is also a little mouse trying to sneak a nut or two. Lucky for
the squirrels that they know the wise owl! With
her bird’s-eye view, she can always give them a
tip about where the best nuts are hidden in the
treetop.
Content: 1 wooden game board
(370 × 370 × 7 mm), 20 hazel-nuts, 1 dice with
colours and symbols
Boxgröße/Box size: 385 × 385 × 60 mm
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22510 Tropicano
 Die Spieler würfeln reihum mit dem Symbolwürfel und bauen mit den gewürfelten Teilen
nach und nach eine Brücke auf. Der Spieler, der
zuerst eine vollständige Brücke zur kleinen Insel
gebaut hat, darf sofort hinüberlaufen und den
Schatz ausgraben.
Inhalt: 1 Spielbrett (345 × 345 × 12 mm),
4 Piraten, 80 Brückenteile, 1 Palmenstamm,
2 Palmenblätter, 1 Symbolwürfel
 The players take turns to throw the symbol
dice and gradually construct a bridge with the
pieces thrown. The first player to finish building
a complete bridge to the small island is allowed
to cross it straight away and dig up the treasure.
Content: 1 game board (345 × 345 × 12 mm),
4 pirates, 80 bridge sections, 1 palm tree,
2 palm leaves, 1 symbol dice
Boxgröße/Box size: 385 × 385 × 80 mm

5+
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23654 Oops!
 Die besonders handliche Ausführung von
Spielfiguren und Spielbrett ermöglichen nicht
nur Kindern sondern auch Menschen mit körperlichen Einschränkungen großen Spielspaß.
Inhalt: 1 Holzspielbrett (500 × 500 × 12 mm),
12 Spielfiguren, 1 Punktewürfel
 The extra handy design of both figures and
game board not only provide a fun playing experience to children but persons with physical
impairments as well.
Content: 1 wooden game board
(500 × 500 × 12 mm), 12 playing figures, 1 dice
with dots

3+
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25530 Hobby
 Ob Fußball, Reiten, Schwimmen oder Zeichnen – jedes Hobby macht Freude. Die Spieler
ziehen abwechselnd mit ihren Spielfiguren
über das Spielfeld. Auf einem Motivfeld angekommen wird sofort überprüft, ob das
Symbol dem eigenen Hobby zugeordnet
werden kann. Wer zuerst sein Hobby vollständig gepuzzelt hat, gewinnt das Spiel.
Inhalt: 1 Holzspielbrett (450 × 450 × 15 mm),
36 Puzzleteile, 4 Vorlagekarten, 4 Spielfiguren,
1 Punkte- und Symbolwürfel
 Whether football, riding, swimming or drawing – every hobby is fun. Using the dice with dots
and symbols, the players move their figures over
the board in turn. As soon as they land on a field
with a motif, they check whether it matches their
particular hobby. The first player to complete his
or her hobby puzzle is the winner.

Selbstkontrolle auf
der Rückseite
Self-check on the backside

Content: 1 wooden game board
(450 × 450 × 15 mm), 36 puzzle pieces, 4 task
cards, 4 playing figures, 1 dice with dots and
symbols
Boxgröße/Box size: 470 × 470 × 60 mm

4+
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25540 Cassado
 Achtung, Platz da! Eine Kugel jagt die nächste! Hier sind Reaktionsvermögen, Schnelligkeit
und Geschick gefragt. Die Spieler versuchen
mit Hilfe der Rutschen und Metallkugeln die
Holzscheibe in das gegenüberliegende Zielfeld
zu bewegen. Für jeden Treffer in das Zielfeld
erhält der Spieler einen Punkt. Derjenige, der
zuerst fünf Treffer erzielen kann, gewinnt.
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Inhalt: 1 Holzspielbrett (710 × 710 × 30 mm),
4 Holzrutschen, 2 Holzleisten, 25 Holzstifte,
20 Metallkugeln, 3 Holzscheiben, 1 Baumwollbeutel
 Watch out, out of the way! One metal ball
follows another! This game calls for good reactions, fast reflexes and dexterity. Using the
chutes and the metal balls, the players try to
propel the wooden disc into the target area
opposite. A player receives a point for every
hit entering the target area. The winner is the
player who can first make five successful hits.
Content: 1 wooden game board
(710 × 710 × 30 mm), 4 wooden chutes,
2 wooden bars, 25 wooden sticks, 20 metal balls,
3 wooden discs, 1 cotton bag
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25550 XXL Rondo Vario
 Wer hat die längste Raupe? Fädeln, fertig, los!
Wer zuerst sechs Teile in der gewürfelten Farbe
auffädeln konnte, gewinnt.
Dieses Spiel finden Sie auf Seite 60 in Standardgröße.
Inhalt: 4 Raupen, 42 Holzformen, 1 Symbolwürfel, 1 Farbwürfel
Who has the longest caterpillar? Ready,
thread, go! Whoever gets six pieces in the diced
colour onto their caterpillar first wins.
Please find this game in standard size on page
60.
Content: 4 caterpillars, 42 wooden shapes,
1 symbol dice, 1 colour dice

24M+
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25580 XXL Find Monty!
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 Kater Monty hat sich vor dem Hund versteckt
und dabei alles durcheinander gebracht. Die
Decke und das Kissen hat er auf den Teppich geworfen… doch wo ist Monty nun hin? Beschreibe
Montys Versteck oder baue es mit Hilfe von
Kissen, Decke und Bett nach! So wird nicht nur
die räumliche Wahrnehmung, sondern auch die
sprachliche Entwicklung gefördert.
Dieses Spiel finden Sie auf Seite 73 in Standardgröße.
Inhalt: 1 Kater, 1 Bett, 1 Kissen, 1 Decke,
34 Fotokarten, 1 Spielunterlage, 1 Symbolwürfel
 While cat Monty was hiding from the dog, he
has made a big mess at the bedroom. He threw
the pillows and the blanket on the carpet...but
where is he now? Describe Monty's hiding place
or reconstruct it using pillows, blanket and the
bed! That way not only the spatial perception
but also language development is supported.
Please find this game in standard size on
page 73.
Content: 1 cat, 1 bed, 1 pillow, 1 blanket,
34 photo cards, 1 wooden board, 1 symbol dice
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XXL 25520 XXL Hexenküche

XXL Witches´ Kitchen

 Die kleinen Hexenküchenmeister suchen unter den Pilzen nach den gewürfelten Farbpunkten. Derjenige, der seinen Hexenkessel zuerst
mit 7 Fliegenpilzen füllen konnte, ist Hexenküchenmeister.
Dieses Spiel finden Sie auf Seite 65 in Standardgröße.
Inhalt: 1 Holzspielbrett (600 × 600 × 27 mm)
mit Drehscheibe, 28 Holzpilze, 1 Farbwürfel,
1 Baumwollbeutel
 The little potion brewing experts search under mushrooms for dots in the same colour
as the colour that comes up on the dice. The
first player to fill his or her cauldron with 7 mushrooms is the champion potion brewer.
Please find this game in standard size on
page 65.
Content: 1 wooden game board with turntable
(600 × 600 × 27 mm), 28 wooden mushrooms,
1 dice with colours, 1 cotton bag

4+
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25512 XXL Torreta
 Die Kinder spielen mit dem Farb- oder dem
Punktewürfel. Mit den erwürfelten Bausteinen
werden Türme gebaut, aber nur wer geschickt
stapelt und dabei den höchsten Turm baut,
gewinnt.
Dieses Spiel finden Sie auf Seite 61 in Standardgröße.
Inhalt: 25 Holzbausteine, 1 Farbwürfel,
1 Punktewürfel
 The children use either the colour dice or
the dice with dots. Depending on the colour or
number of dots that come up when the dice is
thrown, the children build towers and the winner is the one who stacks the bricks skilfully and
produces the highest tower.
Please find this game in standard size on
page 61.
Content: 25 wooden bricks, 1 colour dice, 1 dice
with dots
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25560 XXL Candy
 Die Spieler würfeln mit drei Farbwürfeln und
je nachdem, welche Kombination erscheint,
muss das dazu passende Bonbon gefunden
werden. Drei unterschiedliche Spielmöglichkeiten bestimmen, wer das Spiel gewinnt.
Dieses Spiel finden Sie auf Seite 60 in Standardgröße.
Inhalt: 41 Bonbons, 1 Spielunterlage, 3 Farbwürfel
The players throw three colour dice and need
to find the sweet with the right combination
of colours that is shown on the dice. There are
three different ways to play and win the game.
Please find this game in standard size on
page 60.
Content: 41 sweets, 1 mat, 3 colour dice

Origina

lgröße /
Origina
1 2 5 mm
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25513N XXL Angelfieber
XXL Angling Fever

72004 Spielunterlage, groß
Mat, big

 Ein kniffliger Geschicklichkeitsspaß für drinnen und draußen! Mit Hilfe der Angeln werden
die Fische „gefangen“ und auf ihrem jeweiligen
Ständer abgelegt.

Größe/Size: Ø 900 mm

Dieses Spiel finden Sie auf Seite 78 in Standardgröße.

65
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m

Inhalt: 4 Angeln (1 Angel 650 mm), 1 Spielunterlage, 4 Angelständer, 12 Fische
 A fun but tricky game of skill! The fishes are
“caught“ and stored on the particular stands by
help of the angling rods.
Please find this game in standard size on
page 78.
Content: 4 angling rods (1 angling rod 650 mm),
1 mat, 4 angling stands, 12 fishes
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25514 XXL Pomela
 Die Spieler nehmen die Apfelpflücker in eine
Hand oder in beide Hände, je nachdem, ob sie
allein oder paarweise spielen. Sie erhalten einen
Gewinnchip in Form eines Marmeladenglases für
jeden Apfel, den sie in das Körbchen balancieren
konnten.
Inhalt: 1 Apfelbaum (700 × 520 × 30 mm),
2 Apfelpflücker, 10 Äpfel, 20 Marmeladengläser,
1 Korb
 The players are taking one or two apple pickers in their hands, depending on whether they
play on their own or in pairs. They get a jam jar
for every apple which they can balance into the
basket.
Content: 1 apple tree (700 × 520 × 30 mm),
2 apple pickers, 10 apples, 20 jam jars, 1 basket

4+
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Role Play

Rollenspiel

Handpuppen
Handpuppets

40036 „Biene“
“Bee”

40032 „Raupe“
“Caterpillar”

Alle Handpuppen auf den Seiten 114–117
haben folgende Merkmale/
All handpuppets on pages 114–117 have
the following features:

3+

40034 „Marienkäfer“
“Ladybird”
40280 „Schmetterling“
“Butterfly”

40255 „Spinne“
“Spider”
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40033 „Schnecke“
“Snail”

40030 „Maus“
“Mouse”

40277 „Frosch“
“Frog”
Künstlerische Bildung
Art Education

Mathematische Bildung
Mathematics Education

Naturwissenschaftliche Bildung
Science Education

Highly Commended

14
für/for: 40084/85/95/96/97

40084 „Huhn“
“Chicken”
40102 „Hahn“
“Rooster”

40094 „Ente“
“Duck”

40097 „Kuh“
“Cow”
40095 „Pferd“
“Horse”

40085 „Schwein“
“Pig”
40096 „Schaf“
“Sheep”

40257 „Schildkröte“
“Turtle”

40081 „Katze“
“Cat”

24605 Holzdisplay
Wooden Display
 Für 28 Handpuppen (ohne Bestückung)
For 28 handpuppets (without assortment)
Größe/Size: Ø 550 mm × 2020 mm

Somatische Bildung
Somatic Education

Soziale Bildung
Social Education

40080 „Hund“
“Dog”
Sprachliche Bildung
Linguistic Education

40093 „Hase“
“Hare”
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40038 „Panda“
“Panda”
40289 „Papagei“
“Parrot”

40260 „Affe“
“Monkey”

40259 „Krokodil“
“Crocodile”

40105 „T-Rex“
“T-Rex”

19001 Tabaluga Handpuppe
Tabaluga Handpuppet

40263 „Tiger“
“Tiger”
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40250 „Igel“
“Hedgehog”

40254 „Eule“
“Owl”

40251 „Fuchs“
“Fox”
40281 „Biber“
“Beaver”

40253 „Eichhörnchen“
“Squirrel”
40039 „Elefant“
“Elephant”

40275 „Känguru“
“Kangaroo”

40103 „Giraffe“
“Giraffe”

24613 Metalldisplay
Metal Display
 Für 64 Handpuppen (ohne Bestückung)
For 64 handpuppets (without assortment)
Größe/Size: Ø 550 mm × 2200 mm
Somatische Bildung
Somatic Education

Soziale Bildung
Social Education

Sprachliche Bildung
Linguistic Education

40262 „Löwe“
“Lion”
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40318 „Puppetshow“
 8-teilig, ohne Display, Display einzeln erhältlich
 set of 8 puppets, without display, display available separately
Größe Puppen/Size puppets: 260 × 320 mm
Größe Krokodil/Size crocodile: 410 × 230 mm

3+

24615 Display für 8 Handpuppen
Display for 8 Handpuppets
ohne Bestückung/without assortment
Größe/Size: 700 × 200 × 305 mm

63200 Puppentheater
Puppet Theatre
 Dieses Puppentheater bietet viel Freiraum für
Kreativität. Durch individuelles Bemalen und Bekleben entsteht ein einzigartiges Theater. Unsere
Handpuppen eignen sich perfekt für kleine Theater- und Rollenspiele.
Inhalt: 1 Puppentheater aus Pappe, 2 Pappwinkel, 8 Plastikverbinder
 This Puppet Theatre offers a lot of room for
creativity. By painting it individually and a bit of
handicraft work, the children can create a unique
theatre. Our handpuppets are perfect for playing
theatre and free role playing.
Content: 1 cardboard puppet theatre, 2 cardboard angles, 8 plastic connectors
Größe/Size: 745 × 365 × 1315 mm
1

3+
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Meine Erste Handpuppe
My First Handpuppet
 Diese flauschigen Sechs bringen Kinderaugen
zum Strahlen. Die multifunktionalen Puppen können zum Spielen aber auch als Schmusetuch verwendet werden. Die Öffnung am Rücken ermöglicht es die Puppen mit drei Fingern zu spielen. Sie
fördern spielerisch die Phantasie sowie Motorik
und regen zum ersten Sprechen an.
 These six plush puppets light up children’s
eyes. The multifunctional dolls can be used for
playing but also as a security blanket. The opening in the back allows to play the puppets with
three fingers. They foster playful imagination
and motor skills and stimulate the first speech.

40400–40405 haben folgende Merkmale/
40400–40405 have the following features:
Größe je/Size each: 260 × 230 × 100 mm

0M+

40400 „Katze Cleo“
“Cat Cleo”

Funktion
function

40402 „Schaf Sally“
“Sheep Sally”

40401 „Maus Martin“
“Mouse Martin”
40403 „Kuh Clara“
“Cow Clara”

70003 Display „Meine Erste Handpuppe“
Display “My First Handpuppet”
 Für 3 Handpuppen (ohne Bestückung)
 For 3 handpuppets (without assortment)
Größe/Size: 325 × 100 × 110 mm

40405 „Pferd Percy“
“Horse Percy”

Somatische Bildung
Somatic Education

Soziale Bildung
Social Education

Sprachliche Bildung
Linguistic Education

40404 „Hund Harry“
“Dog Harry”
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42045 Oscar
 Der Igel Oscar zeigt euch seine Welt. Er möchte gern, dass ihr mehr über ihn erfahrt. Was frisst
Oscar gern, wo lebt er und wann ist er aktiv?
Ganz nebenbei könnt ihr aber auch seine bunten
Stacheln abnehmen und anheften, die braunen
Stacheln herausziehen und wieder hineinstecken,
seine Geräusche erklingen lassen oder auch einfach nur mit ihm kuscheln.
Inhalt: 1 Igel, 13 Stachel, 1 Farbwürfel
 Oscar the hedgehog shows you his world and
invites you to learn more about him. What does
Oscar like to eat, where does he live, and when
is he out and about? And while you are learning
about him you can also take off the coloured
spines and fix them on again, pull out and push in
the brown spines, activate the sounds he makes
– or just cuddle him.
Content: 1 hedgehog, 13 spikes, 1 colour dice
Größe/Size: ø 665 x 310 mm
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Stachel in zwei Größen
Spines in two sizes

1+
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Quietschgeräusch
Squeak
Befestigung durch Klett
Velcro fastening
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herausziehbare Stachel
Spines can be pulled out

Rasselgeräusch
Rattle

Glöckchen
Bell

Stickerei am Bauch zeigt Igel-Speiseplan
Embroidery on underside shows
hedgehog-menu

120

Perlen
Beads
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40230 Cocci-Nella
 Unser lustiger Marienkäfer mit ganz vielen
Spielmöglichkeiten. Neben Farberkennung und
Geschicklichkeit werden Teamwork und Sozialverhalten gefördert. Je nach Spielvariante, können
auch Bewegung, Schnelligkeit und Koordination
trainiert werden. Wenn nicht mehr gespielt wird,
dient der Marienkäfer als Ruhekissen und Kuscheltier.
Inhalt: 1 Marienkäfer im Baumwollbeutel mit 24
farbigen Ringen und 2 Würfeln
 There are many ways of having fun with our
merry ladybird. It not only develops colour recognition and dexterity but it also encourages
teamwork and good social behaviour. Depending on the variant, movement, speed and coordination can be trained, too. When not in use
for play, the ladybird serves as a cushion for quiet
times or as a cuddly toy.
Content: 1 Ladybird in cotton bag with
24 coloured rings and 2 dice
Größe/Size: ø 600 mm

24M+
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Fliege
Bow tie

42042 Octino

Fliege mit Knisterfolie
Bow tie with sizzling foil

 Dieser riesige Kuschelfreund besitzt acht Tentakel mit unterschiedlichen Funktionen, die vor
allem visuelle, taktile und auditive Wahrnehmung schulen. Octino kombiniert Spielspaß mit
aktiver Weiterentwicklung und seine vielen Tentakel laden vor allem auch zum Kuscheln ein.
Besonderheiten: Knisterfolie, Quietschgeräusche
 This huge cuddly friend has eight tentacles with
different functions, which encourage visual, tactile and auditory perception in particular. Octino
combines fun with playing and active development, and his many tentacles invite to cuddle as
well.
Special features: sizzling foil, squealing sounds
Größe/Size: Ø 1600 × 550 mm

24M+

Quietschknöpfe
Squealing knobs
Qietschgeräusche in Knöpfen
Squealing sounds in knobs
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Tier-Tentakel
Animal tentacle
5 Tiere entdecken und verstecken
Discover and hide 5 different animals

Zähl-Tentakel
Counting tentacle

Früchte-Tentakel
Fruit tentacle

Zählen von 1 bis 5
Counting from 1 to 5

Zuordnung von Früchten
in 4 verschiedenfarbige Taschen
Sorting of fruits to 4 coloured bags

Formen-Tentakel
Shape tentacle

Knopf-Tentakel
Knob tentacle

Geometrische Formen zuordnen
Matching geometrical shapes

Öffnen und Schließen von Knöpfen
Opening and closing knobs

Loch-Tentakel
Hole tentacle

Klett-Tentakel
Velcro tentacle

Fühl-Tentakel
Sensing tentacle

Unterschiedlichen Größen und Tiefen erfühlen
5 holes of different sizes and depths

Aus 3 mach 1 – bilde einen Kompletttentakel
From 3 to 1 – create one whole tentacle

Verschiedenen Oberflächenstrukturen ertasten
6 different fabrics with special surface structure

Somatische Bildung
Somatic Education

Soziale Bildung
Social Education

Sprachliche Bildung
Linguistic Education
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24401 Buggy
 Der „Stabile“, mit dem nicht nur Puppen und
Teddybären befördert werden können.
 The “solid one”, not only suitable for carrying
dolls and teddy bears.
Größe/Size: 420 × 360 × 600 mm

24M+

24400 Buggy
 nur FOB Ningbo verfügbar
 only FOB Ningbo available

24404 Lauflernwagen
Walking Car
 Eine große Hilfe bei den ersten Gehversuchen.
Die besonders stabile Ausführung und das tolle
Design bringen die Kleinsten schnell auf die Beine.
 A great help with the first attempts at walking.
The particularly solid construction and the nice
design bring the youngest on the move soon.
Größe/Size: 495 × 360 × 480 mm
Griffhöhe/Reachable height: 480 mm
12M+

24407 Bettwäsche-Set
Bedding Set
 Besteht aus Matratze, Kopfkissen und Decke
passt in den Lauflern- und Puppenwagen.
 Including mattress, pillow and blanket, fits
into walking car and doll’s pram.
Größe/Size: 300 × 230 × 30 mm

3+

24405 Puppenwagen
Doll´s Pram
 Wenn dieser ausgesprochen stabile Puppenwagen vorfährt, kommen Puppen und Teddys ins
Staunen.
 When this markedly solid doll’s pram arrives,
all puppets and teddies are amazed.
Größe/Size: 600 × 320 × 570 mm
Griffhöhe/Reachable height: 520 mm

3+

124

