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Taucht ein in die spannende Welt der Puzzles!
    Submerge into the fascinating world of puzzles!

PUZZLES
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PUZZLES FÜR
DIE KLEINSTEN 
Unsere Knopfpuzzles sprechen mit ihren kräf-
tigen Farben und altersgerechten Motiven vor 
allem die Allerkleinsten an und fordern zum 
Probieren auf. Die großen Knöpfe erleichtern 
ihnen dabei das Greifen der einzelnen Puzzle-
teile.

PUZZLES FOR 
THE YOUNGEST
With their bright colours and age-appropriate 
designs, our knob puzzles attract the youngest 
children, in particular, and inspire them to try 
and � nd out. The big knobs make grabbing the 
puzzle pieces easier for the toddlers.

24630 · PUZZLESTÄNDER
 WOODEN DISPLAY

10120 · FRÜCHTE | FRUITS

10122 · FAHRZEUGE | VEHICLES

10146 · HAUSTIERE | PETS 10147 · AFRIKA | AFRICA

10145 · WIESE | MEADOW

10123 · TIERE | ANIMALS

KNOPFPUZZLES

KNOB PUZZLES 
Puzzlegröße | Puzzle size: 285 × 245 × 40 mm

12
M+ 4

DREIECK-KNOPFPUZZLES

TRIANGLE KNOB PUZZLES 
Puzzlegröße | Puzzle size: 256 × 225 × 40 mm

12
M+ 3
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LAGEN-PUZZLES FÜR
DIE KLEINSTEN 
Mit unseren Lagen-Puzzles für die Kleinsten 
erschließen sich bereits die Jüngsten Lage um 
Lage die Welt der kleinen Dinge. Die robusten 
und gut grei� aren Teile aus Holz lassen die 
Kleinen erste motorische Grunderfahrungen 
machen.

LAYER-PUZZLES FOR 
THE YOUNGEST
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 � rst 
basic motor skills. 

Puzzlegröße | Puzzle size: 145 × 145 × 18 mm

24
M+ 4

10142 · AUTO | CAR

10141 · HÄUSCHEN | COTTAGE
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MATCH & MIX 
Unsere beiden Puzzles für die Kleinsten bieten 
mehrere Spielmöglichkeiten. Man kann die Teile 
passend zusammenpuzzeln, Phantasietiere 
oder -fahrzeuge er� nden oder ein einfaches 
Memo spielen, indem man die passenden Vor-
der- oder Hinterteile � ndet.  

These two puzzles for the youngest children 
off er 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 � nding the correct front 
and back parts. 

Puzzlegröße | Puzzle size: 336 × 289 × 9 mm

24
M+ 30

11007 · TRANSPORT

11006 · ANIMALS

LEGE DEINE FANTASIEFAHRZEUGE!
CREATE YOUR FANTASY CARS!

LEGE DEINE PHANTASIETIERE!
CREATE YOUR FANTASY ANIMALS!

MOTORRAD + RIKSCHA = MOTSCHA
MOTORBIKE +  TRISHAW = MOTSHAW

PAPAGEI + HASE = PAPASE
PARROT + RABBIT = PARRIT
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SORTIERPUZZLES FÜR
DIE KLEINSTEN 
Die Elemente auf den Holzkarten � nden sich 
in den verschiedenen Szenen auf dem Puzzle-
brett wieder und erleichtern somit das Zuord-
nen und dienen der Selbstkontrolle.  

SORTING SETS FOR 
THE YOUNGEST
The elements on the wooden cards can be 
found in the diff erent scenes on the puzzle 
board and make sorting easy and provide a 
self-check opportunity. 

Puzzlegröße | Puzzle size: 245 × 245 × 8 mm

24
M+ 12

11030 · JAHRESZEITEN | SEASONS

11040 · UNSERE ZUHAUSE | OUR HOME 11050 · LEBENSRÄUME | ENVIRONMENTS

CAN BE PLAYED AS 
A LOTTO GAME!

AUCH ALS 
LOTTO SPIELBAR!

  Puzzles 39



LEGEPUZZLES 
Unsere Legepuzzles bringen Kindern erste 
Grundlagen der Mathematik bei.

MATCHING PUZZLES
Our matching puzzles familiarise children with 
the basics of mathematics. 

Puzzlegröße | Puzzle size: 375 × 160 × 16 mm 

11100

ENTENFAMILIE
Kinder lernen spielend Größen abzuschätzen 
und zu sortieren. 
 
DUCK FAMILIY
Children learn to assess and sort sizes in a game 
situation. 

4+ 8

11110

TIERKINDER
Kinder weisen den Tieren typische Merkmale zu.
 
YOUNG ANIMALS
Children assign typical features to animals. 

3+ 8
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11008

ZAHLENRAUPE
Kinder machen sich spielerisch mit dem Zahlen-
raum von 1 bis 10 und den ersten Schritten der 
Mengenlehre vertraut.
 
CATERPILLAR
Children will become familiar with the numbers 
from 1 to 10 and with the � rst steps of basic 
arithmetic.

3+ 10

+ =

3   +    4   =   7

11009

FORMENZUG
Unterschiedliche Fensterformen und die da-
runter abgebildeten Motive bringen den Kin-
dern spielerisch geometrische Formen nahe.
 
TRAIN
With its amusing windows and the motifs 
shown underneath children get familiar with 
diff erent geometric shapes.

3+ 8

  Puzzles 41



RAHMENPUZZLES 
Mit unseren Rahmenpuzzles können die Kin-
der ihnen vertraute Orte und Situationen 
nachemp� nden. 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

FRAME PUZZLES
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 � rst 
attempts at doing a jigsaw puzzle. 

Puzzlegröße | Puzzle size: 405 × 283 × 8 mm

3+ 24

70104 · PUZZLEREGAL »XL«   
 PUZZLE RACK »XL«

24631 · PUZZLESTÄNDER   
 WOODEN DISPLAY

12020 · BAUSTELLE | CONSTRUCTION SITE

12010 · TIERPARK | ZOO

www.beleduc.de/
videos
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12002 · MARKT | MARKET

12000 · STADT | TOWN 12003 · KINDERGEBURTSTAG | BIRTHDAY PARTY

12001 · KINDERGARTEN
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ENTDECKERPUZZLES 
 Puzzeln und entdecken – unsere neuen Ent-
deckerpuzzles bieten mit jeweils zwei ver-
schiedenen Szenen jede Menge Spannung und 
Puzzlespaß. Eine Aussparung auf der oberen 
Lage hil�  dabei, die darunter abgebildete Szene 
zu erahnen. Dies weckt die Neugier der Kinder 
und regt zum Weiterdenken und Erzählen an.

DISCOVERY PUZZLES
Doing a jigsaw and discovering – with two 
diff erent sceneries, our new discovery puzzles 
off er 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. 

Puzzlegröße | Puzzle size: 205 × 205 × 10 mm

4+ 9

17500 · GARTEN | GARDEN

17510 · WALD | FOREST

70102 · PUZZLEREGAL »M«   
 PUZZLE RACK »M«

17520 · WIESE | MEADOW

AUSSPARUNG
OPENING
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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 ver-
suchen, bei der immer die dreiteilige Kombina-
tion eines Kindes gefunden werden muss. 
 
 Look! Many children from diff erent 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 
ver sion, in which the three-part combination of 
one child needs to be found. 

Puzzlegröße | Puzzle size: 289 × 336 × 9 mm

4+ 30
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COGNITO 
Spielerisches Lernen leicht gemacht! Ob Wort-
schatzerweiterung oder räumliche Orientierung, 
das Erkennen von Unterschieden oder Problem-
lösung – der Spielspaß der kleinen Entdecker 
steht bei Cognito immer im Mittelpunkt. Mit den 
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 einzi-
ge Kombinaton, in der die zwei bzw. drei Karten 
zusammen passen.

 Learning by doing and playing! Expansion of 
vocabulary or spatial orientation, recognition of 
diff erences or solving problems – the focus of 
Cognito is mainly on the fun of playing for little 
discoverers. The 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.

11540

FORMEN
Kinder erkennen eine zweidimensionale Form 
und ordnen diese der passenden dreidimensio-
nalen Form zu. 

SHAPES
Children recognise a two-dimensional shape and 
allocate this to the matching three-dimensional 
shape. 

Boxgröße | Box size: 149 × 100 × 60 mm

4+ 20

11550

TIERWELTEN
Dieses Spiel fördert das logische Zusammen-
bringen von Tieren, deren Lebensräumen und 
Spuren.  

ANIMAL HABITATS
This game develops the logical association of 
animals, their habitats and tracks.

Boxgröße | Box size: 204 × 100 × 60 mm

4+ 30

NEW

NEW
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11500

ZUSAMMENHÄNGE
Kinder können auf drei zueinander passenden 
Karten einen Ausgangszustand, eine Aktion und 
ein Ergebnis zusammen setzen. 

RECOGNIZE ACTIVITIES
Children can � nd three suitable cards that show 
an initial state, an action and an outcome.

11510

ZÄHLEN UND ZAHLEN
Auf drei verschiedenen zusammengehörenden 
Puzzleteilen ist die vorgegebene Zahl in unter-
schiedlicher Weise abgebildet – als geometri-
sche Figur zum Nachzählen, als Ziff er und als 
Würfelaugen. 

NUMBERS AND COUNTING
The given number is shown in diff erent ways on 
three cards that belong together – as geometric 
shapes to be counted, as numbers and as dice 
eyes. 

Boxgröße | Box size: 204 × 100 × 60 mm

4+ 30

SELBSTKONTROLLE – NUR PASSENDE 
TEILE GEHÖREN ZUSAMMEN

SELF-CHECK – ONLY THE CORRECT 
PIECES WILL FIT TOGETHER

SELBSTKONTROLLE – NUR PASSENDE 
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11520

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

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

11530

RÄUMLICHKEIT
Durch die Anwendung von lokalen Präpositionen 
können die Kinder den exakten Standortbezug 
von verschiedenen Elementen angeben, dadurch 
wird das räumliche Denken gefördert

SPATIALITY
By using local prepositions, children are able to 
name the exact locations of diff erent objects 
and improve their spatial thinking. 

Boxgröße | Box size: 149 × 100 × 60 mm

4+ 20
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16117

TWINIS MEMO
Die spannende und lehrreiche Suche nach 
Zwillingspärchen weckt das Interesse an 
anderen Kulturen.
 
The exciting and instructive search for twins 
arouses interest in other cultures. 

Boxgröße | Box size: 215 × 125 × 30 mm

4+
2– 10

40

16108

PIN-GU-DIL
Bei Pin-gu-dil heißt es, die einzelnen Teile zu 
lustigen Tieren zusammenzufügen. 

With Pin-gu-dil the single pieces need to be 
combined to make up funny animals. 

Boxgröße | Box size: 175 × 175 × 40 mm

4+
1+

36 1

SELBSTKONTROLLE AUF DER RÜCKSEITE
SELF-CHECK ON THE BACK
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LAGEN-PUZZLES
»ENTWICKLUNG«
Diese Puzzles werden nicht nur nebeneinander 
sondern auch übereinander gepuzzelt. Sie sind 
lagenartig angeordnet und erklären die vielfäl-
tige Themenwelt bildha� . 

LAYER-PUZZLES
»DEVELOPMENT«
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. 

4+ 28 1

AUFBAUHILFE DURCH 
STUFENEFFEKT
STEP-BY-STEP 

CONSTRUCTION AID

17129 · LAGEN-PUZZLE »DEIN KÖRPER« JUNGE    
 LAYER-PUZZLE »YOUR BODY« BOY 
 Puzzlegröße | Puzzle size: 145 × 295 × 20 mm

17128 · LAGEN-PUZZLE »DEIN KÖRPER« MÄDCHEN   
 LAYER-PUZZLE »YOUR BODY« GIRL 
 Puzzlegröße | Puzzle size: 145 × 295 × 20 mm

70103 · PUZZLEREGAL »L«   
 PUZZLE RACK »L«
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17052

LAGEN-PUZZLE »OMA & OPA«
Dieses Generationenpuzzle zeigt die verschie-
denen Lebensphasen eines Menschen vom 
Baby bis hin zum Seniorenalter. 

LAYER-PUZZLE
»GRANDMA & GRANDPA« 
This generation puzzle shows the diff erent life 
stages of a human from baby to senior citizen. 

Puzzlegröße | Puzzle size: 295 × 207 × 18 mm

4+ 40 1

17024

LAGEN-PUZZLE »MUTTER«
Dieses Lagen-Puzzle vermittelt die Entwick-
lung eines Kindes und den Verlauf einer 
Schwangerscha� .  

LAYER-PUZZLE »MOTHER« 
This layer-puzzle shows the formation of a child 
and the course of a pregnancy. 

Puzzlegröße | Puzzle size: 145 × 295 × 20 mm 

4+ 27 1

17058

LAGEN-PUZZLE-SET
»ANIKA & DENIS«
Auf spielerische Art Körperteile erkennen und  
benennen. 

LAYER-PUZZLE-SET
»MOTHER« 
Identify and name body parts through play. 

Puzzlegröße | Puzzle size: 140 × 293 × 7 mm

3+ 13
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www.beleduc.de/
videos

Alle Lagen-Puzzles auf den Seiten 52–53 haben 
folgende Merkmale:

All layer-puzzles on pages 52–53 have the 
following features: 

Puzzlegröße | Puzzle size: 145 × 145 × 18 mm

4+ 30 1

70101 · PUZZLEREGAL »S«   
 PUZZLE RACK »S«

17039 · LAGEN-PUZZLE »APFEL« 
 LAYER-PUZZLE »APPLE«
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17040 · LAGEN-PUZZLE »ERDBEERE« 
 LAYER-PUZZLE »STRAWBERRY«

17043 · LAGEN-PUZZLE »KARTOFFEL« 
 LAYER-PUZZLE »POTATOE«

17044 · LAGEN-PUZZLE »KAROTTE« 
 LAYER-PUZZLE »CARROT«

17049 · LAGEN-PUZZLE »BANANE« 
 LAYER-PUZZLE »BANANA«

17051 · LAGEN-PUZZLE »KÜRBIS« 
 LAYER-PUZZLE »PUMPKIN«
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17053-17055 haben folgende Merkmale:

17053-17055 have the following features: 

Puzzlegröße | Puzzle size: 205 × 205 × 20 mm

4+ 28 170102 · PUZZLEREGAL »M«   
 PUZZLE RACK »M«

17053 · LAGEN-PUZZLE »FROSCH« 
 LAYER-PUZZLE »FROG«

17055 · LAGEN-PUZZLE »ENTE« 
 LAYER-PUZZLE »DUCK«

17054 · LAGEN-PUZZLE »SCHMETTERLING« 
 LAYER-PUZZLE »BUTTERFLY«
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17035

LAGEN-PUZZLE
»FEUERWEHR«
Das Puzzle zeigt den Einsatz der Feuerwehr bei 
einem Wohnungsbrand, vom Alarm bis hin zur 
Rückkehr in die Feuerwache.

LAYER-PUZZLE
»FIRE BRIGADE«
The puzzle shows the � re brigade in action 
when a house is on � re. The layers start with 
the alarm going off  and � nish with the � re 
brigade returning to the � re station. 

Puzzlegröße | Puzzle size: 295 × 207 × 18 mm

4+ 58 1

LAGEN-PUZZLES
»EINE GANZE GESCHICHTE«
Die Lagen-Puzzles “Eine ganze Geschichte” 
laden Kinder dazu ein sich über die Inhalte der 
Puzzles auszutauschen. Neben den sprachlichen 
Fähigkeiten, werden auch die Auff assungs-
gabe und das Erkennen von Zusammenhängen 
geschult. 

LAYER-PUZZLES
»A WHOLE STORY«
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.

EACH PUZZLE PIECE 

WITH NUMBERING 

ON THE BACK

LAGE 3 | LAYER 3

LAGE 1 | LAYER 1

LAGE 2 | LAYER 2

LAGE 4 | LAYER 4 LAGE 5 | LAYER 5

JEDES PUZZLETEIL MIT NUMMERIERUNG AUF DER RÜCKSEITE
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17150

LAGEN-PUZZLE
»4 JAHRESZEITEN«
Tom und Lisa zeigen uns den Wandel der 
Jahreszeiten.

LAYER-PUZZLE
»4 SEASONS«
Tom and Lisa are showing us the change of the 
seasons. 

Puzzlegröße | Puzzle size: 290 × 140 × 18 mm

4+ 36 1

FRÜHLING | SPRING

SOMMER | SUMMER

HERBST | AUTUMN

WINTER

NEW
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XXL LERNPUZZLES
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.  

XXL LEARNING PUZZLES
Doing a jigsaw puzzle in a diff erent 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 speci� c questions, the children 
develop their speech and vocabulary as well as 
their visual perception.

11020

XXL LERNPUZZLE »PLANETEN«
Mit unserem XXL Lernpuzzle „Planeten“ können
alle kleinen und großen „Hobbyastronauten“
auf eine spannende Raumfahrtmission gehen.
Das große Puzzle lädt ein, die Geheimnisse 
unseresSonnensystems zu lü� en und einige 
Planeten, Monde und Sterne kennenzulernen.

XXL LEARNING PUZZLE
»PLANETS«
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 dis-
covering the secrets of our solar system and to 
learn about planets, the moons and the stars. 

Puzzlegröße | Puzzle size: Ø 490 × 6 mm

4+ 49

GROSSE UND GRIFFIGE PUZZLETEILE
BIG AND HANDY PUZZLE PIECES

SYMBOL FÜR 
SELBSTKONTROLLE

SYMBOL FOR SELF-CHECK
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11140

XXL LERNPUZZLE
»FLUGHAFEN«
Unser XXL Lernpuzzle nimmt Kinder mit auf 
eine spannende Flugreise. Vom Check-In mit 
Sicherheitskontrolle und dem Aufgeben der 
Koff er bishin zum Flug und der Landung am 
Zielort sind hier die wichtigsten Stationen einer 
Flugreise abgebildet. Mithilfe der Lupe können 
verschiedene Dinge entdeckt werden. 

XXL LEARNING PUZZLE
»AIRPORT«
 Our XXL Learning Puzzle takes children on a 
fascinating air travel. Beginning with the check-
in and the safety control to the baggage drop 
and the � ight itself to the landing in the country 
of destination the most important stations of 
an air travel are shown. With the aid of the 
magnifying glass children can discover diff erent 
items. 

Puzzlegröße | Puzzle size: Ø 490 × 6 mm

4+ 49

FINDE DIE SYMBOLE AM RAND 
MITHILFE DER LUPE

FIND THE SYMBOLS ON THE 
FRAME BY USING THE MAGNIFIER

NEW
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11011

XXL LERNPUZZLE
»4 JAHRESZEITEN«
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.

XXL LEARNING PUZZLE
»4 SEASONS«
Our XXL Learning Puzzle “4 Seasons” gives chil-
dren 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 char-
acteristics.

Puzzlegröße | Puzzle size: Ø 490 × 6 mm

4+ 49

11120

XXL LERNPUZZLE
»MEIN LEBEN«
Unser XXL Lernpuzzle „Mein Leben“ zeigt auf 
kindliche Weise die wichtigsten Etappen im 
Leben eines Menschen und lädt zum Entdecken 
und Erzählen ein. 

XXL LEARNING PUZZLE
»MY LIFE«
 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.

Puzzlegröße | Puzzle size: Ø 490 × 6 mm

4+ 49

www.beleduc.de/
videos

SYMBOL FÜR SELBSTKONTROLLE
        SYMBOL FOR SELF-CHECK
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DARSTELLUNG VON ANALOG- 
UND DIGITALUHRZEIT
THE PICTURE SHOWS 
ANALOGUE AND DIGITAL TIME

DARSTELLUNG VON ANALOG- 

11012

XXL LERNPUZZLE
»MEIN TAG«
Unser XXL Lernpuzzle „Mein Tag” begleitet die 
Kinder durch ihren Tagesablauf und führt sie 
auf spielerische Weise an die Uhrzeit heran. An-
hand des Puzzles lassen sich vertraute Abläufe 
erkennen und benennen. 

XXL LEARNING PUZZLE
»MY DAY«
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 opportuni-
ty to recognise and name familiar procedures.

Puzzlegröße | Puzzle size: Ø 490 × 6 mm

4+ 50
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16208

BODENPUZZLE »PONYFARM«
Komm mit uns auf den Bauernhof, denn dort 
gibt es jede Menge zu entdecken.

FLOOR PUZZLE »PONY FARM«
Come with us to the farm because there is a lot 
to discover. 

Puzzlegröße | Puzzle size: 750 × 250 × 6 mm

3+ 45

16207

BODENPUZZLE »DINO«
Eine Urzeitlandscha�  in XXL – Seit Millionen 
von Jahren haben Dinosaurier nichts von ihrer 
Faszination verloren. 
4 Platten (je 298 x 145 x 6 mm) mit je 10 Teilen.

FLOOR PUZZLE »DINO«
 A scenery of the primitive time in “XXL” – Since 
millions of years dinosaurs have not lost their 
fascination.  
4 boards (each 298 x 145 x 6 mm) with each 
10 pieces. 

Puzzlegröße | Puzzle size: 1200 × 145 × 6 mm

3+ 40

250 M
M

750 MM

145 M
M

~ 1200 MM

BODENPUZZLES
Unsere Bodenpuzzles gibt es in zwei Größen 
und mit unterschiedlicher Teileanzahl. So bieten 
sie viel Abwechslung. Die großen und griffi  gen 
Teile machen kleinen Kinderhänden das Puzzeln 
besonders einfach.

FLOOR PUZZLES
Our � oor puzzles are available in two sizes and 
diff erent numbers of pieces. In this way, they 
off er much change. The big and handy pieces 
make it easy especially for small children’s 
hands to do the puzzle.
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BAUEN & 
       EXPERIMENTIEREN

Fragen an die Welt stellen und 
   durch Experimente beantworten!
Asking and answering 
   questions by making experiments!

BAUEN & 
       EXPERIMENTIERENN

Fragen an die Welt stellen und 
   durch Experimente beantworten!
Asking and answering 
   questions by making experiments!

BUILDING & 
            EXPERIMENTING

  Bauen & Experimentieren6₂



  Building & Experimenting 6₃



Children show a natural curiosity from the moment of their birth and try to under-

stand the environment around by doing little experiments. They love to stick their 

noses into nature, but they need the help of adults. Adults can support the chil-

dren by offering them enough time, space and equipment to explore the world 

around them. The key role of adults is to encourage rather than to direct the 

childrens exploration, because too much direction can dampen the 

childs interest in science and nature.

Various materials for building and experimentation offer the 

children many opportunities to investigate the world around 

them. So, might a child who likes to build and who thus 

gains experience with shapes and balance possibly become 

an architect later on?! A child, who takes a lot of time to 

explore natural situations might become a researcher?!

Experiences that a child gains early and with all senses, 

help him to understand situations better in later life!

Kinder sind von Geburt an neugierig und versuchen ihre Umwelt durch kleine 

Experimente zu verstehen. Sie lieben es ihre Nase in die Natur zu stecken, be-

nötigen beim Experimentieren jedoch die Hilfe von Erwachsenen. Diese können 

die Kinder unterstützen, indem sie ihnen genug Zeit, Raum und Material zur 

Verfügung stellen, um sich der Welt forschend zu nähern. Die zentrale Rolle des 

Erwachsenen ist es, das Kind zu ermutigen die Umwelt zu erkunden und ihm 

nicht vorzuschreiben, was es zu tun hat – denn zu viele Vorschriften können das 

natürliche Interesse des Kindes für Naturwissenschaft und die Umwelt schwächen.

Verschiedenste Materialien zum Bauen und Experimentieren bieten 

den Kindern daher ein großes Feld sich auszuprobieren. So wird ein 

Kind, das es liebt zu bauen und erste Erfahrungen mit Formen und 

Balance macht später vielleicht einmal Architekt?! Ein Kind, das sich 

sehr viel Zeit nimmt Sachverhalte in der Natur zu untersuchen wird 

später vielleicht einmal Forscher?

Erfahrungen, die ein Kind früh und mit allen Sinnen macht, helfen 

ihm für das spätere Leben Situationen besser verstehen zu können!

FORSCHEND DIE WELT ENTDECKEN

EXPLORING THE WORLD BY DOING EXPERIMENTS
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23659

FORMENTERA
Bei diesem Spiel werden mit Hilfe der Vor-
lagekarten unterschiedliche Einzelformen zu 
kompletten Motiven gelegt. Verschiedene 
Schwierigkeitsgrade bieten eine Lernsteigerung.
 
With the help of the task cards, the players lay 
diff erent shapes to complete motifs. Diff erent 
levels of diffi  culty make learning advancements 
possible. 

Boxgröße | Box size: 375 × 288 × 75 mm

3+
1+ 79 1
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Inkl. 10 Aufgabenkarten
+ über 20 weitere zum Herunterladen

unter www.beleduc.de

Incl. 10 task cards
+ more than 20 additional cards to 

download on www.beleduc.de

NEW

21060

TRIANGLE BLOX
₅₀ Dreiecke in ₄ verschiedenen Farben laden 
Kinder dazu ein hunderte bunter Muster zu 
legen oder mit den Dreiecken kleine Bauwerke 
zu bauen. Der Spaß am Legen von vorgegebe-
nen sowie eigenen Mustern und Bildern ist bei 
Kindern immer wieder ungebremst. Durch die 
verschiedenen Farben der Dreiecke sind hierbei 
unbegrenzte Musterkombinationen möglich 
und der Phantasie der Kinder keine Grenzen 
gesetzt.
 
₅₀ triangles in ₄ diff erent colours invite children 
to create hundreds of bright patterns and build 
small structures using the triangles. Children 
have endless fun reproducing patterns and 
pictures, and creating their own. The diff erent 
coloured triangles enable an unlimited variety 
of pattern combinations, giving the children’s 
imagination free rein.

Boxgröße | Box size: ₂₀₃ x ₂₀₃ x ₄₃ mm

4+
1+ 61 1

Inkl. 10 Aufgabenkarten
+ über 20 weitere zum Herunterladen

unter www.beleduc.de

Incl. 10 task cards
+ more than 20 additional cards to 

download on www.beleduc.de

verschiedenen Farben der Dreiecke sind hierbei 

to create hundreds of bright patterns and build 
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Inkl. 10 Aufgabenkarten
+ über 40 weitere zum Herunterladen

unter www.beleduc.de

Incl. 10 task cards
+ more than 40 additional cards to 

download on www.beleduc.de

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 unbe-
grenzte Kombinationen möglich und der Phan-
tasie keine Grenzen gesetzt. Gestaltet euren 
Mustermix immer wieder neu!
 
With ₃₀ cubes in six colours hundreds of diff er-
ent patterns can be created horizontally and
also vertically. Have fun recreating the tem-
plates or make up totally new combinations and 
fi gures. Infi nite combinations can be done by 
turning the cubes with no limit to the imagina-
tion. Arrange your pattern mix again and again!

Boxgröße | Box size: ₂₃₂ × ₁₉₇ × ₅₇ mm

4+
1+ 41

Inkl. 10 Aufgabenkarten
+ über 40 weitere zum Herunterladen

+ more than 40 additional cards to 
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24010

XXL BRIXX
Die XXL Brixx sind ein Konstruktionsspielzeug, 
das aus ₁₀₀ gleich großen Blöcken feinstem 
Birkenholz besteht. Hiermit können Kinder 
viele kreative Formen bauen. Gebäude, Welten 
für Rollenspiele oder Spiele sind nur einige 
der Möglichkeiten, die die XXL Brixx bieten. 
Im zugehörigen Begleitheft  sind zudem viele 
der Ideen, die mit den Blöcken gebaut werden 
können, abgebildet.
 
The XXL Brixx are a construction toy com-
posed of ₁₀₀ blocks of fi nest beech wood, with 
which children can build many creative shapes. 
Buildings, environments for role play, or active 
games are just some of the possibilities the 
XXL Brixx give. An accompanying booklet off ers 
many ideas of what can be built up with  the 
wooden blocks. 

Boxgröße | Box size: ₄₉₅ × ₂₇₀ × ₂₅₀ mm

3+
1+ 121121

NEW
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24020

MIMIDO
Mimido ist ein innovativer Baukasten, der aus 
verschiedensten Holzformen besteht, die ganz 
unterschiedlich zusammen gebaut werden 
können. Die Proportionen der Holzformen 
ermöglichen es Kindern eine schier unendliche 
Anzahl an Gebäuden, Umgebungen, Strukturen 
und Figuren zu bauen. So wird neben der Mo-
torik im freien Spiel auch die emotionale und 
kognitive Entwicklung gefördert. Das Nachbau-
en der diversen Vorlagen fördert das logische 
und mathematische Denken. 
 
Mimido is an innovative construction kit that 
consists of many wooden shapes, which can 
be assembled in diff erent ways. The proportion 
of the pieces allows children to create a lot of 
elements like buildings, environments, struc-
tures and fi gures in a nearly never-ending play,  
Besides the motor skills the emotional and 
cogintive development is fostered as well. The 
rebuilding of diff erent templates also fosters  
logical and mathematical thinking.

Boxgröße | Box size: ₃₀₀ × ₃₀₀ × ₁₁₈ mm

4+
1+ 81

ermöglichen es Kindern eine schier unendliche 
Anzahl an Gebäuden, Umgebungen, Strukturen 
und Figuren zu bauen. So wird neben der Mo-
torik im freien Spiel auch die emotionale und 
kognitive Entwicklung gefördert. Das Nachbau-
en der diversen Vorlagen fördert das logische 

Mimido is an innovative construction kit that 
consists of many wooden shapes, which can 
be assembled in diff erent ways. The proportion 
of the pieces allows children to create a lot of 
elements like buildings, environments, struc-
tures and fi gures in a nearly never-ending play,  
Besides the motor skills the emotional and 
cogintive development is fostered as well. The 
rebuilding of diff erent templates also fosters  

NEW
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21006

 TOPOLOGO »VISIO«
„Daneben“, „Dahinter“ oder „Davor“ – mit
ToPoLoGo „Visio“ können zweidimensionale
Abbildungen spielerisch dreidimensional 
nachgebaut und räumliche Positionen nach-
empfunden 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 Vorstellungskra�  
gefragt.
 
“Next to”, “behind” or “in front” – with ToPoLo-
Go “Visio” two-dimensional images can be 
copied three-dimensionally, and spatial posi-
tions can be understood easily. The cards are 
assigned to three levels of diffi  culty and show
sceneries and � gures in diff erent 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.

Boxgröße | Box size: 248 × 248 × 120 mm

4+
1+ 69 1

LEVEL 3
Fortgeschrittenenvariante 

mit Spiegelwand
Advanced version with 

mirror board

Selbstkontrolle auf 
der Rückseite

Self-check on the back

Fortgeschrittenenvariante 
mit Magnetwand

Advanced version with 
magnetic board

LEVEL 2

LEVEL 1
Einstiegsvariante
Beginner version

Karten mit verschiedenen 
Schwierigkeitsgraden

Cards with diff erent levels of diffi  culty

LEVEL 3LEVEL 1
LEVEL 2
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21007

 TOPOLOGO »GEO«
Stein auf Stein – Neben dem freien Spielen mit
den Bausteinen bieten die Spielkarten Aufga-
ben für einfache bis kniffl  ige Konstruktionen. 
„Spiel und Sprich” ist eine weitere kommu-
nikative 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 vermit-
telt.
 
Stone by stone – besides free play with the 
building blocks, the cards provide tasks for sim-
ple and more diffi  cult constructions. “Play and
talk” – ToPoLoGo “Geo” off ers another commu-
nicative 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 accord-
ingly. The ability to communicate and speech 
development are important competencies, 
which ToPoLoGo “Geo” helps to convey.

Boxgröße | Box size: 248 × 248 × 120 mm

3+
1+ 86

Selbstkontrolle auf 
der Rückseite

Self-check on the back

Vorlagen in Level 1 und Level 2 sind in Original-
größe 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

LEVEL 1
Farbige Bausteine
Coloured blocks

LEVEL 2
Holzfarbene Bausteine

Natural blocks

LEVEL 3
Schatten
Shades

Farbige Bausteine
Coloured blocks
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5x

21500

RHYTHM BOX
Musik und Rhythmik können schon früh die 
Wahrnehmung und die Kreativität von Kindern 
fördern. Durch Musizieren können diverse 
Fähigkeiten der Kinder, wie zum Beispiel die 
kognitive und soziale Kompetenz nachhaltig 
positiv beeinfl usst werden.
 
Music and rhythm can develop children’s per-
ception and creativity early on. Making music 
can have a positive infl uence on various diff er-
ent abilities, for instance it can have a lasting 
eff ect on cognitive and social competence.

Boxgröße | Box size: ₃₇₀ × ₂₆₅ × ₂₀₀ mm

4+
1+ 30 1

NEW

je | each

5x
4
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23608

GEWICHTEBOX 
WEIGHT BOX
Mit dem Gewichtememory können Kinder gleich 
schwere Gewichte erfühlen.
 
By using the Weight Box memo game children 
learn to identify the same weight by tactile 
discrimination. 

Boxgröße | Box size: ₂₃₅ × ₁₆₀ × ₆₅ mm

3+
1+ 13

23607

RASSELBANDE 
SOUND BOX
Mit dem Soundmemory können Kinder gleiche 
Töne erkennen.
 
By using the Sound Box memo game children 
learn to identify the same sound by hearing.

Boxgröße | Box size: ₃₂₀ × ₂₄₅ × ₈₀ mm

3+
1+ 13

21004

ZIPINO
Unsere Zither ist ein speziell für Kinder entwor-
fenes Musikinstrument, welches aus qualitativ
hochwertigem Holz und Metallsaiten unter-
schiedlicher Stärke besteht. Die Töne sind für
das feinfühlige Gehör der Kinder klar und weich
gewählt.
 
Our zither is a musical instrument designed
especially for children combining high-quality
solid wood and three diff erent thickness metal
chords. The sound is clear and tender for the
sensible child hearing.

Boxgröße | Box size: ₄₃₀ × ₂₁₀ × ₆₀ mm

4+
1+ 8 1
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23619

SCHREIBLERN-TAFELN
Die Schreiblern-Tafeln bieten die Möglichkeit,
bereits im Kindergartenalter die Handbewe-
gungen, die beim späteren Schreiben benötigt 
werden, zu üben.
 
WRITING LEARNING BOARDS
Even at nursery school age, the writing learning 
boards off er the possibility of practicing the 
hand movements that will be needed for 
writing later.

Boxgröße | Box size: 300 × 270 × 78 mm

4+
1+ 11 1

SCHREIBLERNHILFEN
WRITING LEARNING AIDS

30109

MAGISCHE »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.

MAGIC »13« 
The players move the ball by either alternating
their breath or by � ipping it with their � ngers
in the desired position. Diff erent variations
of playing off er much change.

Boxgröße | Box size: 190 × 70 × 20 mm

3+
1+ 2 1
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23614

TANDEM-TAFELN
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.
 
TANDEM BOARDS
Encouragement of the basic ability to read and 
to write by training hand-eye-coordination,
� ne motor skills and the ability to concentrate.
Good for people with physical limitations.

Boxgröße | Box size: 325 × 550 × 75 mm

4+
1+ 16 1

INKL. MASSIVER HOLZBOX
ZUR AUFBEWAHRUNG

INCL. SOLID WOODEN BOX
FOR STORAGE
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NEW

21090

MAGNETIC DRAWING BOARDS,
12 ER SET
Mit dem magischen Magnetboard lassen sich 
wie durch Zauberhand tolle Bilder erschaff en. 
Beim Annähern mit dem magnetischen Stift  er-
scheinen die Kugeln sichtbar an der Oberfl äche. 
Sie bleiben dort so lange, bis ein neues krea-
tives Kunstwerk entstehen soll und die Kugeln 
dafür wieder mit dem Finger oder mit dem Stift  
zurück ins Board gedrückt werden. 

SET OF 12 MAGNETIC 
DRAWING BOARDS
With the help of the magic pen, the hidden 
balls become visible and you can create beau-
tiful works of art. For drawing new, creative 
pictures you can remove the balls by letting 
them disappear in the game board. 

Größe | Size: ₁₇₅ × ₂₁₅ × ₁₂ mm

4+
1+ 24 1

21080

MAGNETIC DRAWING BOARD
»LETTERS«
Buchstaben schreiben Lernen ohne Stift  und 
Papier! Metallkugeln lassen sich mithilfe des 
magnetischen Stift s zu allen Großbuchstaben 
des Alphabets formen und zeigen Schreib-
anfängern so, auf welche Weise Buchstaben 
geschrieben werden. Die Kugeln können danach 
einfach wieder ins Board gedrückt werden und 
die Buchstaben können erneut geübt werden. 

Learning to write letters without pen and 
paper! Metall balls can be shaped into all upper 
case letters with the aid of the magnetic pen. 
This way write beginners can learn how letters 
are written. Aft erwards the balls can just be 
pushed into the board again and new letters 
can be practiced.

Größe | Size: ₂₈₀ × ₂₅₅ × ₁₂ mm

4+
1+ 2 1

Vorlagekarten
zum Herunterladen unter 

www.beleduc.de

Template Cards 
to download on 

www.beleduc.deNEW

zum Herunterladen unter 

www.beleduc.de

Template Cards 
to download on 

www.beleduc.de
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SPIELE
GAMES

SSPIELE
GGAAMMEESS

Besonderer Lern-Spiel-Spaß für alle kleinen Entdecker!
    For all young explorers: Learning. Playing, Having Fun!
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* Aufgrund des neuen Verpackungsdesigns, sind markierte Artikel nur noch verfügbar, solange der Vorrat reicht.
  Due to the new packaging design, marked items are only available while stock last.

Unsere 10 Bestseller sind nun auch für Zuhause erhält-

lich. Neuerungen brauchen ein neues Design dachten 

wir uns und haben die Verpackungen moderner und 

frischer gestaltet. Statt dem blau haben wir uns für ein 

naturnahes grün entschieden, das unsere Firmenphilo-

sophie gut widerspiegelt. Das neue Verpackungskonzept 

verrät einiges auf den ersten Blick: Direkt auf dem Cover 

From now on our 10 bestsellers are available at home! 

We thought innovations need a new design and devel-

oped a new and modern packaging. Instead of using 

blue we decided to use a near-natural green that 

re� ects our company philosophy perfectly. The new 

packaging concept reveals many details at � rst glance: 

ist die Spielsituation, sowie die Spieleranzahl, der Auf-

bau und das Alter der Spieler zu sehen.

Ein Verkaufsdisplay verschaff t auf kleinstem Raum 

schnell einen Überblick über die einzelnen Titel. Im 

„Handumdrehen“ erkennt man die Förderkriterien und 

weitere wichtige Details zu den Spielen. 

you can see the game situation, the number of players, 

the structure and the age group on the cover.

A retail display provides a clear overview of the games 

on small space. In an instant you can recognize the 

development areas and other important details of each 

game.

SPIELSPASS MIT LERNSPIELEN 
FÜR DIE GANZE FAMILIE! 
HAVING FUN WITH EDUCATIONAL TOYS FOR THE WHOLE FAMILY!
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22481

RONDO VARIO
Kunterbunter Fädelspaß.
Colourful threading fun.

Boxgröße | Box size: 240 × 240 × 65 mm

22461

CANDY
Finde schnell die richtigen Bonbons.
Find the right sweets quickly.

Boxgröße | Box size: 240 × 240 × 65 mm

22451

TORRETA
Lass wackelige Türme wachsen.
Let wobbly towers grow.

Boxgröße | Box size: 240 × 240 × 65 mm

22471

SHAPY
Finde als Erster alle richtigen Formen und Farben.
Be the � rst to � nd all the right shapes.

Boxgröße | Box size: 240 × 240 × 65 mm

22385

POMELA
P� ücke die Äpfel mit Geschick.
Pick the apple with skill.

Boxgröße | Box size: 240 × 240 × 65 mm

22451

TORRETA
Lass wackelige Türme wachsen.
Let wobbly towers grow.

Boxgröße | Box size: 240 × 240 × 65 mm

RONDO VARIO
Kunterbunter Fädelspaß.
Colourful threading fun.

Finde als Erster alle richtigen Formen und Farben. P� ücke die Äpfel mit Geschick.
Pick the apple with skill.

Boxgröße | Box size: 240 × 240 × 65 mm

Boxgröße | Box size: 240 × 240 × 65 mm

22451

TORRETA
Lass wackelige Türme wachsen.
Let wobbly towers grow.

Boxgröße | Box size: 240 × 240 × 65 mm

22385

POMELA
P� ücke die Äpfel mit Geschick.
Pick the apple with skill.

Boxgröße | Box size: 240 × 240 × 65 mm

Finde schnell die richtigen Bonbons.
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22700

HAPPY MAGIC

Findet die magischen Fliegenpilze.
Find the magic toadstools.

Boxgröße | Box size: 378 × 275 × 65 mm

22431

SPIKY

Fühle und zähle die Zacken der Drachen.
Feel and count the spikes of the dragons.

Boxgröße | Box size: 240 × 240 × 65 mm

22521

SMART BUILDERS

Wer � ndet die passenden Werkzeuge?
Who can � nd the right tools?

Boxgröße | Box size: 240 × 240 × 65 mm

22411

FIND MONTY!

Wo versteckt sich Kater Monty?
Where is Monty the cat hiding?.

Boxgröße | Box size: 240 × 240 × 65 mm

22571

LEGOLINO

Kannst du das Bild vervollständigen?
Can you complete the picture?

Boxgröße | Box size: 240 × 240 × 65 mm

22411

FIND MONTY!

Wo versteckt sich Kater Monty?
Where is Monty the cat hiding?.

22431

SPIKY

Fühle und zähle die Zacken der Drachen.

HAPPY MAGIC

Findet die magischen Fliegenpilze.
Find the magic toadstools.

22521

SMART BUILDERS

Wer � ndet die passenden Werkzeuge?
Who can � nd the right tools?

Boxgröße | Box size: 240 × 240 × 65 mm

22700

HAPPY MAGIC

Findet die magischen Fliegenpilze.
Find the magic toadstools.

Boxgröße | Box size: 378 × 275 × 65 mm

SMART BUILDERS
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18011

HAPPY ANIMALS
Diese sechs Dschungeltiere sind ganz schön 
durcheinandergeraten! Beim richtigen Zusam-
menfügen der jeweiligen Puzzleteile trainieren 
Kinder Koordination und Formerkennung. Die 
Farben der Tiere sind dabei eine gute Hilfe und 
fordern zum richtigen Kombinieren auf.  
Inhalt: 6 Tiere, je 3 Puzzleteile 
Boxgröße: 245 × 160 × 50 mm

22480*

RONDO VARIO
Die Kinder müssen aus verschiedenen Holz-
formen in unterschiedlichen Farben die richtigen 
� nden. Die zwei Würfel geben dabei die Kom-
binaton der Teile, die auf die Raupe gefädelt 
werden müssen, vor. Wer zuerst sechs Teile 
auff ädeln konnte, gewinnt. Dieses Spiel fnden 
Sie auf Seite 150 auch im XXL-Format. 

The children need to � nd 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. Who-
ever gets six wooden pieces onto their caterpillar 
� rst wins. Please � nd this game in XXL size on 
page 150.

Boxgröße | Box size: 200 × 150 × 70 mm

3+
1–4 4848 1

22460*

CANDY
Die Spieler würfeln mit drei Farbwürfeln. Je nach 
gewürfelter Farbkombinaton müssen sie so 
schnell wie möglich das dazu passende Bonbon 
� nden. Drei unterschiedliche Spielvarianten 
legen fest, wer das Spiel gewinnt. Dieses Spiel 
fnden Sie auf Seite 147 auch im XXL-Format. 

The players throw three colour dice and need
to � nd quickly the sweet that matches the colour
combination thrown. Three variations of playing
determine the winner of the game.
Please � nd this game in XXL size on page 147. 

Boxgröße | Box size: 200 × 150 × 70 mm

4+
1–8 45 1

SelectionSelection
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22450*

TORRETA
Die Kinder spielen mit dem Farb- oder Punkte-
würfel. Mit den gewürfelten Bausteinen werden
Türme gebaut, aber nur wer geschickt stapelt
und dabei den höchsten Turm baut, gewinnt das
Spiel. Dieses Spiel � nden Sie auf Seite 151 auch 
im XXL-Format. 

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 pro-
duces the highest tower. Please � nd this game in 
XXL size on page 151. 

Boxgröße | Box size: 200 × 150 × 70 mm

4+
2– 4 27

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 � nden.
Unterschiedliche Varianten bieten viel Abwechs-
lung.

The players throw three s ymbol dice. According
to the combination of shapes shown on the dice, 
they need to quickly � nd the corresponding tile. 
Diff erent variations of playing provide for much 
change.

Boxgröße | Box size: 200 × 150 × 70 mm

4+
1–8 45 1

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 pro-
duces the highest tower. Please � nd this game in 

Boxgröße | Box size: 200 × 150 × 70 mm

1
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www.beleduc.de/
videos

22703

»ONE WORLD« 
TRAVELLINO KIDS
Begleite die 6 „One World Kids“ auf deren Reise 
um die Welt. Unterwegs treff en sie auf neue 
Freunde, entdecken alle Kontinente und lernen 
so die Sehenswürdigkeiten, Tiere und P� anzen 
der Welt kennen.

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.

Boxgröße | Box size: 378 × 275 × 50 mm

5+
2– 6 74 1

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

3+ 21
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www.beleduc.de/
videos

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. Schaff t ihr es, die Tier-
kinder gesund und munter wieder nach Hause 
zu bringen?

This time the “One World Kids” are travelling to-
gether with a group of young animals. Unfortu-
nately, the journey home is occasionally delayed
by heavy rainfalls or by some unforeseen de-
tours. Will you manage to take back home the
young animals safe and sound?

Boxgröße | Box size: 320 × 240 × 50 mm

3+
2– 4 24 1
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22710

HAPPY FARM
Auf ihrem Weg über den Spielplan sammeln 
die Spieler Tiere ein und tauschen sie gegen-
einander. Wer am Ende zwei Kühe hat, erhält 
den Traktor und gewinnt das Spiel.

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.

Boxgröße | Box size: 378 × 275 × 50 mm

4+
2– 4 53 1

www.beleduc.de/
videos
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22710*

HEXENKÜCHE
Die kleinen Hexenküchenmeister suchen unter
den Pilzen nach den gewürfelten Farbpunkten.
Stimmen die Farbe unter dem Pilz und die Wür-
felfarbe überein, darf der Pilz im eigenen Kessel 
abgestellt werden. Derjenige, der seinen Hexen-
kessel zuerst mit 7 Fliegenpilzen füllen konnte, 
ist Hexenküchenmeister. Dieses Spiel � nden Sie 
auf Seite 146 auch im XXL-Format.

WITCHES´ KITCHEN 
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
� rst player to � ll his or her cauldron with 7 
mushrooms is the champion potion brewer. 
Please � nd this game in XXL size on page 146.

Boxgröße | Box size: 378 × 275 × 50 mm

4+
2– 4 31 1

30
 M

M

ORIGINALGRÖSSE
ORIGINAL SIZE

www.beleduc.de/
videos
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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 hel�  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.

Now the playing board will twist and tumble!
But who will be able to keep the right balance
when the � owers in the meadow begin blowing
in the wind? Only with a certain amount of � ne
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 � ne motor skills. 

Boxgröße | Box size: 340 × 340 × 60 mm

+
2– 4 23 1

Now the playing board will twist and tumble!
But who will be able to keep the right balance
when the � owers in the meadow begin blowing
in the wind? Only with a certain amount of � ne
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 � ne motor skills. 

Boxgröße | Box size: 340 × 340 × 60 mm

4

neben der Konzentration auch die Feinmotorik.

Now the playing board will twist and tumble!
But who will be able to keep the right balance
when the � owers in the meadow begin blowing
in the wind? Only with a certain amount of � ne
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 � ne motor skills. 

Boxgröße | Box size: 340 × 340 × 60 mm

4

VORDERSEITE | FRONT

RUNDER HOLZFUSS BRINGT 
SCHWUNG INS SPIEL 

BALANCING FUN WITH A 
ROUND WOODEN BASE!

RÜCKSEITE | BACK

1 BOX =
2 SPIELVARIANTEN

1 BOX =
2 GAME 

VARIATIONS
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22750

1,2,3 ... STOP
Die Spieler würfeln und ziehen mit ihren Spiel� -
guren 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 off ensichtlich längeren Weg sicherer
ans Ziel kommt.

The players throw the dice and move their � g-
ures 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.

Boxgröße | Box size: 280 × 200 × 50 mm

4+
2– 4 7 1

AMPELKREUZUNG
TRAFFIC LIGHTS 

CROSSING

ZEBRASTREIFEN
ZEBRA CROSSING
ZEBRASTREIFEN

ZEBRA CROSSING

AMPELKREUZUNG

ZEBRASTREIFENZEBRASTREIFEN
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NEW

22790

TEMPO TONI
In der Küche von Schloss Käseburg geht es rund. 
Toni, der Koch, hat vergessen, den Käse wieder in 
den Kühlschrank zu räumen und nun wimmelt 
es überall von kleinen Mäusen. Ihr müsst Toni 
helfen, damit die Mäuse nicht zu viel von dem 
leckeren Käse knabbern. Schiebt dafür euren 
Käse über den Spielplan und fangt die gesuchten 
Mäuse damit ein. 

Things are getting a bit crazy at Castle Cheese-
burg. Toni, the chef, has forgotten to put the 
cheese back in the fridge and now the place 
is full of little mice, who really love to eat the 
cheese. Toni quickly runs back into the kitchen 
to � nd the mice between the whole pieces of 
cheese and scare them away. 

Boxgröße | Box size: 240 × 240 × 65 mm

+
2– 4 25

Boxgröße | Box size: 240 × 240 × 65 mm

4+
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videos

22720

IMITA
Vorhang auf für „Imita“. Die Spieler würfeln
reihum und stellen die verschiedenen Abbildun-
gen auf den Feldern dar – ahmen sie nach
oder beschreiben diese. Auch sportliche Her-
ausforderungen sind gefragt. Spielspaß pur ist 
garantiert. Mit Können und Kreativität habt ihr
eine Rolle im Wandertheater „Imita“ sicher.

The curtain raises for “Imita”. The players throw 
the dice and imitate or describe the diff erent 
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”.

Boxgröße | Box size: 280 × 200 × 50 mm

3+
2– 6 9 1
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NEW

22590

BLUE BALLOON
Das Kultspiel in ganz neuer Aufmachung! Nur 
wenn die Farbe blau oder eine sechs gewürfelt 
wird, fällt das Stäbchen in die Box. Wer schaff t 
es als erstes alle Stäbchen loszuwerden? Ein 
spannendes Würfelspiel, das man auch alleine 
spielen kann. 

The cult game in a totally new design! Only 
when the colour blue or a six is thrown with 
the dice the stick will fall into the box. Who will 
manage to get rid of all his sticks � rst? An excit-
ing game of dice that can also be played alone.

Boxgröße | Box size: 105 × 105 × 85 mm

4+
1– 10 52 1
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22440

PAPILIO
Vier kleine Raupen machen sich auf eine große 
Reise zur schönsten und größten Blume der Wie-
se. 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.

Four small caterpillars set off  on a big journey
to the prettiest and biggest � ower in the mead-
ow. The luck of the dice decides on how far each 
caterpillar gets to it. A� er having arrived on the 
big � ower, the correct pair of wings must be 
found yet to transform into a butter� y.

Boxgröße | Box size: 280 × 200 × 50 mm

4+
2– 4 34 1

22500

CASA BANANA
Im Dschungel sind die Tiere los! Der Aff enkönig
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?

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.

Boxgröße | Box size: 280 × 200 × 50 mm

4+
2– 4 94 1

www.beleduc.de/
videos

www.beleduc.de/
videos

www.beleduc.de/
videos

2. Platz 2015
BDKJ

Kinderspieletest
Von Kindern im Alter von

3-6 Jahren empfohlen
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NEW
22800

CATCH THE NUMBER
Wer schaff t es zuerst, genug Punkte zu sammeln, 
um das Rennen der Zahlen zu gewinnen? 
In diesem Spiel geht es darum als erster die 
Zielzahl zu sammeln. Hierbei sind Schnelligkeit 
und eine gute Auff assungsgabe gefragt, doch 
Vorsicht, lasst euch eure Zahlen nicht von eurem 
Nachbarn abluchsen!

Who will be the � rst to collect enough points to 
win the numbers race? This game is all about 
being the � rst to collect the target number. 
Speed and good comprehension are needed, but 
be careful! Don’t let your neighbour steal your 
numbers!

Boxgröße | Box size: 240 × 240 × 65 mm

5+
2– 4 47
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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.

One a� er 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 � int stone. Using considerable concen-
tration and sensitivity, you can be the � rst to win 
� ve � int stones.

Boxgröße | Box size: 280 × 200 × 50 mm

4+
2– 4 28 1

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.

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 � nally a little house is built.

Boxgröße | Box size: 320 × 240 x 50 mm

3+
2– 4 36 1

www.beleduc.de/
videos

www.beleduc.de/
videos

www.beleduc.de/
videos
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22420*

FIND MONTY!
Ein Spiel für merkfähige Kater� nder, die immer
genau wissen, wo sich der Kater zuletzt versteckt
hat. Dieses Spiel � nden Sie auf Seite 148 auch 
im XXL-Format.

A game for cat-� nders with a good memory who 
always know where the cat hid last. Please � nd 
this game in XXL size on page 148.

Boxgröße | Box size: 245 × 245 x 60 mm

4+
2– 5 4040 1
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MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST                  
TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE &             
TWIST    · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & 
TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & 
TWIST     · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE &         
TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & 
TW      IST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE 
& TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST ·

22421

MOVE & TWIST
Ein fröhliches Aktionsspiel. Die kleinen Marien-
käfer 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.

A jolly action game. The little ladybirds want
to go up, along the blossom stem, to the won-
derful blossom. But they can’t do it without
the help of the players and all sorts of � ying
and crawling exercises. Help them to arrive at
the blossom � rst.

Boxgröße | Box size: 225 × 225 × 80 mm

5+
2– 6 38 1

TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & 
TWIST     · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE &         
TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & 
TW      IST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE 
& TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST ·

TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE &             
TWIST    · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & 

TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & 

TWIST    · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & 
TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & 
TWIST     · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE &         
TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & 
TW      IST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE 
& TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST ·

TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & 
TW      IST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE 
& TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST ·

TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & 

TWIST    · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & 
TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & 
TWIST     · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE &         
TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & 

TWIST    · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & 
TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & 
TWIST     · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE &         
TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & 

TWIST    · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & 
TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & 
TWIST     · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE &         
TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & 

TWIST    · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & 
TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & 
TWIST     · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE &         

TWIST    · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & 
TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & 
TWIST     · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE &         

TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE &             
TWIST    · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & 
TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & 
TWIST     · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE &         
TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & 

TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & 
TWIST     · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE &         
TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & 

TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE &             
TWIST    · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & 
TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & 
TWIST     · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE &         
TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & 

TWIST    · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & 
TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & 
TWIST     · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE &         
TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & 

3. Platz 2013
BDKJ

Kinderspieletest
Von Kindern im Alter von

5-9 Jahren empfohlen

TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & 
TW      IST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST · MOVE 
& TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST ·& TWIST · MOVE & TWIST · MOVE & TWIST ·

A jolly action game. The little ladybirds want
to go up, along the blossom stem, to the won-

22706

BALAMARI
Die Spieler versuchen, die Fische in die vier 
farbigen Löcher des Tuches zu balancieren. Ach-
tung! Die Fische müssen den schwarzen Löchern 
ausweichen, denn sonst werden sie vom Hai 
gefressen. Wer hat nach den vier Spielrunden die
meisten Fische gesammelt?

The players try to manoeuvre the � shes into the 
four coloured caves in the play cloth. Beware! 
The � shes have to avoid the black caves. If they 
swim in, the shark will eat them. Who has col-
lected the most � sh a� er four rounds?

Boxgröße | Box size: 240 × 240 × 60 mm

4+
2 | 4 21 1
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TASTARO · TASTARO · TASTARO · TASTA-
RO · TASTARO · TASTARO · TASTARO · 
TASTARO · TASTARO · TASTARO · TASTA-
RO · TASTARO · TASTARO · TASTARO · 
TASTARO · TASTARO · TASTARO · TASTA-
RO · TASTARO · TASTARO · TASTARO · 
TASTARO · TASTARO · TASTARO · TASTA-
RO · TASTARO · TASTARO ·

TASTARO · TASTARO · TASTARO · TASTA-
RO · TASTARO · TASTARO · TASTARO · 
TASTARO · TASTARO · TASTARO · TASTA-
RO · TASTARO · TASTARO ·

22396

TASTARO
Ein edukatives Zuordnungsspiel zur Förderung
der visuellen und taktilen Formerkennung. Un-
terschiedliche Spielmöglichkeiten und Schwie-
rigkeitsgrade ermöglichen eine spielerische 
Lernsteigerung.

An educational matching game that helps pro-
mote visual and tactile shape recognition. Diff er-
ent options to play and levels of diffi  culty mean 
that Tastaro accelerates the learning curve in a
fun way.

Boxgröße | Box size: 225 × 225 × 50 mm

4+
1–5 43 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 er-
kannt hat, darf die Karte an sich nehmen.

Place cards facedown onto the mirror, and
guess the card using the mirror’s re� ection.
The player to choose correctly may take the
card.

Boxgröße | Box size: 225 × 225 × 50 mm

4+
2– 4 66

Die Spieler legen Karten mit dem Motiv nach
unten auf das Spiegelelement und versuchen 
das Motiv zu erraten. Wer es zuerst korrekt er-
kannt hat, darf die Karte an sich nehmen.

Place cards facedown onto the mirror, and
guess the card using the mirror’s re� ection.
The player to choose correctly may take the

Boxgröße | Box size: 225 × 225 × 50 mm

1

22704

DOODLE MONSTER
Der kleine Drache Julius und seine Freunde � n-
den ein geheimnisvolles Buch in der Schlossbib-
liothek. Es berichtet von den seltsamen Doodle-
Monstern… Wie können diese Monster wohl 
aussehen? Die Kinder malen die Monster auf den 
Karten nach und können dabei kreativ sein.

The young dragon Julius and his friends � nd 
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.

Boxgröße | Box size: 320 × 240 × 50 mm

4+
1–4 52 1

www.beleduc.de/
videos
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22570*

LEGOLINO
Dieses an das aus China stammende Legepuzzle
Tangram angelehnte Spiel beinhaltet 15 
illustrierte Vorlagekarten, die unterschiedliche 
Schwierigkeitsgrade und somit Lernsteigerungen
bieten.

This game, which is based on the ancient Chi-
nese Tangram puzzle, off ers diff erent levels of
diffi  culty, making learning advancements pos-
sible.

Boxgröße | Box size: 225 × 225 × 50 mm

4+
1+ 31 1

NEW
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22325

CUMULO
Cumulo weckt mit Hilfe von Wolkenformationen
das Bewusstsein für geometrische Formen. Ge-
schick, Wahrnehmung und Phantasie werden
gebraucht, um die unterschiedlichen Formen auf
den Karten mit Hilfe der Kette nachzubilden.

Cumulo increases awareness of geometrical
shapes using cloud formations. Dexterity, percep-
tion and imagination are needed to reproduce
the diff erent shapes with the chain.

Boxgröße | Box size: 310 × 310 × 60 mm

4+
3– 6 50 2

22364

ANGELFIEBER
Angel� eber bietet einen kniffl  igen Geschicklich-
keitsspaß für drinnen und draußen.
Dieses Spiel � nden Sie auf Seite 149 auch im
XXL-Format.

ANGLING FEVER
Angling Fever is a fun but tricky game of skill
and can be played both indoors and outdoors.
Please � nd this game in XXL size on page 149.

Boxgröße | Box size: 400 × 120 × 120 mm

4+
1–4 2020 2
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22383

MARTELLO
Mit etwas Geschick und Phantasie können aus
unterschiedlichen Holzformen die buntesten 
Bilder entstehen.

With a bit of skill and imagination you can
form the diff erent wooden shapes into brightly
coloured pictures.

Boxgröße | Box size: 316 × 212 × 45 mm

4+
1+ 177177 1

30177

UNSERE 5 SINNE 
UND DIE UMWELT
Ob Lotto-, Memo- oder Würfelspiel, hier werden 
die verschiedenen Wahrnehmungsmöglichkeiten
unserer 5 Sinne verdeutlicht und angeregt.

OUR 5 SENSES AND 
THE ENVIRONMENT 
No matter if lotto, memo or game of dice, this 
game clari� es and inspires the diff erent possibili-
ties of perceiving our 5 senses.

Boxgröße | Box size: 194 × 148 × 89 mm

4+
1– 6 51
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19001

TABALUGA HANDPUPPE
Geeignet für Kinder- und Erwachsenenhände.

TABALUGA HANDPUPPET 
It � ts a grown up’s hand as well as a child’s hand.

3+

19002

RIGHT OR WRONG?
Es gibt viele Situationen, in denen wir uns fra-
gen, ob wir uns richtig oder falsch verhalten. Un-
terschiedliche Spielvarianten helfen Werte und
Verhaltensweisen zu durchleuchten und mit den
Kindern zu besprechen. Die Karten veranschauli-
chen wichtigte sozialen Themen.

There are many situations in which we ask our-
selves how to act right or wrong. Diff erent game
variations can be used to re� ect about values and
behaviour and to discuss the themes with the
children. The playing cards demonstrate essential 
themes of social competence. 

Boxgröße | Box size: 280 × 200 × 50 mm

4+
1– 6 32

Mit dem Kauf dieser Produkte unterstützen Sie die 

Peter Maff ay Sti� ung zur Förderung benachteiligter Kinder.

With the purchase of these products you support the 

Peter Maff ay Foundation to help deprived children.

© 2016 Tabaluga Enterprises GmbH. TABALUGA is based on an idea of Peter Maff ay, Gregor Rottschalk and Rolf Zuckowski. 
Illustrations by Helme Heine. www.tabaluga-enterprises.de
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Feueralarm – Im Kindergarten brennt’s! | Fire Alarm – There’s a � re in the kindergarten!

SELBSTKONTROLLE AUF 
KARTENRÜCKSEITE  

SELF-CHECK ON THE BACK 
OF THE CARDS

① ② ③ ④ ⑤

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

SELBSTKONTROLLE AUF SELBSTKONTROLLE AUF SELBSTKONTROLLE AUF 

① ② ③ ④ ⑤

Notfälle meistern mit den Themen: 

- Feueralarm im Kindergarten
- SOS im Schwimmbad/Fahrstuhl
- Erste Hilfe beim Fahrradunfall
- Niemals mit Fremden mitgehen
- Eltern im Kau� aus wieder� nden

How to cope with emergencies in case of:
- Fire alarm in the kindergarten
- SOS at the swimming pool/li� 
- First aid a� er a bike accident
- Never go with a stranger
- Find the parents again at the store

FÖRDERT OPTIMAL 
SPRACHE & WORTSCHATZ! 

11080

TELLME »NOTFALL«
Schnell ist beim Schwimmen oder beim Rad-
fahren ein Unfall passiert! Wie schnell gehen die 
Eltern im Einkaufsgetümmel verloren? Doch was
ist in einem solchen Fall zu tun?

TELLME »EMERGENCY« 
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?

Boxgröße | Box size: 280 × 200 × 50 mm

4+
1+ 30
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Fürsorge – Hilf älteren Menschen! | Care – Help elderly people!

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

①

①

②

②

③

③

④

④

⑤

⑤

Verantwortung übernehmen mit den Themen:

- Zivilcourage auf dem Spielplatz
- Verantwortung für mein Haustier
- Rücksichtnahme im Bus
- Hilfsbereitscha�  in der Familie
- Fürsorge bei älteren Menschen
- Selbstständigkeit bei der Körperp� ege 

How to take over responsibility in case of:
- Moral courage at the playground
- Responsibility for a pet
- Consideration on the bus
- Being helpful within the family
- Caring for elderly people
- Being independent by doing personal hygiene

PROMOTES IDEALLY 
LANGUAGE & 
VOCABULARY!

11090

TELLME »VERANTWORTUNG«
Verantwortung für sich selbst und für andere zu 
übernehmen ist eine Thematik, mit der Kinder 
täglich konfrontiert werden. Was ist bei der mor-
gendlichen Hygiene zu beachten? Wie kann ich 
einer älteren Frau mit schweren Einkaufstüten 
helfen? Oder sollte ich eingreifen, wenn ein Kind 
geärgert und gehänselt wird?

TELLME »RESPONSIBILITY« 
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 hy-
giene? How can you help an older woman with a 
heavy shopping bag? Do you need to take action, 
when another child gets teased or off ended?

Boxgröße | Box size: 280 × 200 × 50 mm

4+
1+ 30
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22780

ANIMAL CONFUSION
Der Tierp� eger im Zoo hat beim sauber machen 
die Türen der Tiergehege off en stehen lassen 
und nun sind die Tiere wild durcheinander 
gerannt und haben sich in kleinen Gruppen in 
verschiedenen Kartenstapeln versteckt. Nun ist 
es an Euch herauszu� nden, wo sich welches 
Tier verbirgt! Wer sich die Verstecke am besten 
merken kann und so die gesuchten Tiere � ndet, 
wird am Ende der Gewinner des Spiels.

At the zoo, the keeper le�  the gates of the ani-
mals’ enclosures open when he was cleaning up 
– and now they have all got out and are mixed 
up in small groups, hiding in diff erent stacks of 
cards. Now it’s up to you to see if you can � nd 
out which animal is hiding where! At the end 
of the game, the winner will be the player who 
is best at remembering the hiding places and 
� nding the missing animals.

Boxgröße | Box size: 180 × 110 × 35 mm

4+
1+ 72 1

NEW
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22740

READ MY MIND
Stellt euch vor, ihr könntet Gedanken lesen…
Mit jeder Menge Konzentration und den richti-
gen Fragen klappt das im Handumdrehen. Mit
Beobachtungsgabe, geschickten Fragen und
Zuordnungsvermögen erraten die Kinder Tiere,
Menschen, Fahrzeuge und vieles mehr.

Just imagine being able to read people’s
thoughts… Concentrate hard, ask the right ques-
tions and you’ll soon succeed. With close obser-
vation, clever questioning and associative skills
the children can guess various animals, people,
vehicles – and much more.

Boxgröße | Box size: 180 × 110 × 35 mm

5+
2– 6 80 1
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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 kön-
nen. Dadurch wird das schnelle Erkennen und 
Benennen von Tieren, sowie das Nachahmen 
von Tiergeräuschen gefördert.

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.

Boxgröße | Box size: 180 × 110 × 35 mm

4+
2– 6 86 1
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GEOSORTER
Formen sortieren, zuordnen, wieder herausneh-
men – GeoSorter fordert dazu auf, sich mit
den verschiedenen Grundformen und -farben
auseinanderzusetzen. Zwölf Motive mit unter-
schiedlichen Schwierigkeitsgraden stellen eine
Herausforderung für unsere Jüngsten dar.

Sorting, assigning and removing the shapes – 
GeoSorter invites you to deal with the diff erent 
basic shapes and colours. Twelve motif cards 
with diff erent levels of diffi  culty represent a 
challenge for our young children.

Boxgröße | Box size: 320 × 225 × 45 mm

24
M+ 1+ 17
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Vorlagekarte mit weißen Flächen

Task card with white motifs

Vorlagekarte mit Punkteraster

Task card with dot matrix

Vorlagekarte m
it M

oitv und

Hintergrund | Task card w
ith 

m
otif and background

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 Handha-
bung ist das Produkt selbsterklärend und somit 
hervorragend zur selbstständigen Beschä� igung 
geeignet.

Now creativity starts! LogiPic is a magnet game 
with which diff erent patterns on the task cards 
need to be copied on the board. Here phan-
tasy 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.

Boxgröße | Box size: 320 × 225 × 45 mm

3+
1+ 9 1
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21005

LOGIKIT
Ob in der Kita, im Wartezimmer beim Arzt oder 
auf Reisen – LogiKit ist ein vielseitiger „Spiel-Be-
gleiter“. Da es mit einer Funktion zur Selbstkon-
trolle ausgestattet ist, können alle Wissbegierigen 
ihre Ergebnisse selbst auswerten.

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.

Boxgröße | Box size: 320 × 225 × 45 mm

3+
1+ 17 1 16 Aufgaben-

karten
144 Aufgaben

16 Task Cards 
144 tasks

SELBSTKONTROLLE BEIM 
UMDREHEN DER KARTE

SELF-CHECK BY TURNING 
THE CARD

16 Aufgaben-

144 Aufgaben

16 Task Cards 
144 tasks

SELBSTKONTROLLE BEIM SELBSTKONTROLLE BEIM 
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27010

SPIEL-ECKE
Unsere „Spiel-Ecke“, bestehend aus einem 
Tisch, vier Stühlen und vier Spielen, liefert ein 
Konzept, welches durch seine Gestaltung die 
Kinder zum Spielen auff ordert 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 Spiel� äche gut zu erreichen.

PLAY CORNER
Our “Play Corner”, including a table, four chairs 
and four games, presents a concept, which – 
thanks to its design – immediately invites chil-
dren 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 � gures. Its special shape enables 
even the youngest children to reach the game 
board easily. 

Größe Tisch | Size table: 750 × 750 × 520 mm
Größe Stuhl | Size chair: 570 × 370 × 350 mm

3+
1–4

1

AUSSPARUNG FÜR SPIELBRETTER UND 
SORTIERFUNKTION FÜR SPIELSTEINE

CUT-OUT FOR STORING GAME 
BOARDS AND PLAYING FIGURES
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CATCH ME & TURTLE ISLAND
Catch Me: Jedes Team aus vier Tierfreunden star-
tet in einer anderen Trikotfarbe. Welches Team 
macht sich am schnellsten aus dem Staub und 
kommt als Erstes ins Ziel?
Turtle Island: Auf einer großen Insel sind 
Schildkrötenbabys aus ihren Eiern geschlüp�  und 
möchten nun ihr Nest verlassen. Jede von ihnen 
will als Erste das Wasser erreichen.

Catch Me: Each team of four runners is wearing 
diff erent coloured running vests. Which team can
get off  to a � ying start and reach the � nishing
line � rst? 
Turtle Island: On a big island the turtle babies 
have just hatched out of their eggs and want to 
leave the nest. Each one of them wants to be the 
� rst to reach the water’s edge.

Boxgröße | Box size: 385 × 385 × 60 mm

3+
2– 6 26 1

28020

MARIPOSA & SQUIRO
Mariposa: Versucht so schnell wie möglich fünf 
Schmetterlinge in der gewürfelten Farbkombina-
tion zu � nden und gewinnt so das Spiel! 
Squiro: Jedes Eichhörnchen will sich möglichst 
schnell einen Vorrat für den langen Winter an-
legen… doch eine kleine Maus versucht hier und 
da eine Nuss zu stibitzen. 

Mariposa: Try to � nd � ve butter� ies in the
colour combinations shown on the dice, and win
the game!
Squiro: 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.

Boxgröße | Box size: 385 × 385 × 60 mm

4+
2– 4 4646 1

www.beleduc.de/
videos

www.beleduc.de/
videos
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22370

GOLDENER APFEL
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”.

GOLDEN APPLE 
According to the colour thrown, the players 
move their riders along the coloured � elds to the 
meadow. There, they mount their horses and set
off  on the route along to the “Golden Apple”.

Boxgröße | Box size: 385 × 385 × 60 mm

3+
2– 4 12 1

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.
 
A magni� cent 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.

Boxgröße | Box size: 340 × 340 × 60 mm

3+
2– 4 11
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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.

The players are � lling their hedgehogs with
spines, by rolling the dice of 3 or 6 dots. The
player, whose hedgehog is the � rst to have all 30
spines on his back, is the winner of the game.

Boxgröße | Box size: 385 × 385 × 60 mm

4+
2– 4 124124 1
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NEW

22580

APPLE GARDEN
Wer füllt als erster seine Körbe mit knackigen 
Äpfeln? Hel�  Oma Emmi genug Äpfel für einen 
leckeren Apfelkuchen zu sammeln. Doch Vor-
sicht, manche Äpfel sind verwurmt und somit 
nicht mehr genießbar. Mit der richtigen Taktik 
und etwas Glück könnt ihr die Körbe füllen und 
für lecker du� ende Apfelkuchen sorgen.

Who will be the � rst to � ll their baskets with 
crisp, crunchy apples? Help Grannie to collect 
enough apples for a scrumptious apple cake . 
But take care – some of the apples have maggots 
in and can’t be eaten. With the right tactics and 
a bit of luck, you can � ll the baskets and look 
forward to a yummy, sweet-smelling apple cake.

Boxgröße | Box size: 385 × 385 × 60 mm

4+
2– 6 52 1
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22510

TROPICANO
Die Spieler würfeln reihum mit dem Symbolwür-
fel 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.

The players take turns to throw the symbol dice 
and gradually construct a bridge with the pieces 
thrown. The � rst player to � nish building a 
complete bridge to the small island is allowed to 
cross it straight away and dig up the treasure.

Boxgröße | Box size: 385 × 385 × 80 mm

5+
2– 4 89 1

PLATZ FÜR EINEN SCHATZ
SPACE FOR A TREASURE

  Games 143



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 mög-
lichst viele Punkte zu sammeln.

What could that be? A house? A car? Or maybe
it’s a cat? One player draws, and all the others
guess! The � rst player to guess the motif correctly
gains a point. Powers of observation and fast
reactions are needed to collect as many points
as possible.

Boxgröße | Box size: 520 × 520 × 60 mm

4+
2– 6 45 1

WANDAUFHÄNGUNG MÖGLICH
(INKL. ZUBEHÖR)

WALL MOUNTING POSSIBLE
(INCL. EQUIPMENT)
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25530

HOBBY
Jedes Hobby macht Freude – Die Spieler
ziehen abwechselnd mit ihren Spiel� guren
über das Spielfeld. Auf einem Motivfeld ange-
kommen wird sofort überprü� , ob das Symbol 
dem eigenen Hobby zugeordnet werden kann. 
Wer zuerst sein Hobby vollständig gepuzzelt hat, 
gewinnt das Spiel.

Every hobby is fun – Using the dice with dots 
and symbols, the players move their � gures over
the board in turn. As soon as they land on a � eld
with a motif, they check whether it matches their
particular hobby. The � rst player to complete his
or her hobby puzzle is the winner.

Boxgröße | Box size: 470 × 470 × 60 mm

4+
1–4 56 1

SELBSTKONTROLLE AUF 
DER RÜCKSEITE

SELF-CHECK ON THE BACKSIDE

www.beleduc.de/
videos

SELBSTKONTROLLE AUF 

SELF-CHECK ON THE BACKSIDE

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 Treff er in das Zielfeld
erhält der Spieler einen Punkt. Derjenige, der
zuerst fünf Treff er erzielen kann, gewinnt.

Watch out, out of the way! One metal ball fol-
lows another! This game calls for good reactions, 
fast re� exes 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 � rst 
make � ve successful hits.

Boxgröße | Box size: 710 × 710 × 30 mm

5+
2– 4 4646 1
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25520

XXL HEXENKÜCHE
Die kleinen Hexenküchenmeister suchen unter 
den Pilzen nach den gewürfelten Farbpunkten. 
Derjenige, der seinen Hexenkessel zuerst mit 
7 Fliegenpilzen füllen konnte, ist Hexenküchen-
meister. Dieses Spiel � nden Sie auf Seite 113 in 
Standardgröße.

XXL WITCHES´ KITCHEN 
The little potion brewing experts search under
mushrooms for dots in the same colour as the 
colour that comes up on the dice. The � rst player 
to � ll his or her cauldron with 7 mushrooms is 
the champion potion brewer. Please � nd this 
game in standard size on page 113.

Boxgröße | Box size: 650 × 650 × 75 mm

4+
2– 4 31

23654

OOPS!
Die besonders handliche Ausführung von Spiel-
� guren und Spielbrett ermöglichen nicht nur 
Kindern sondern auch Menschen mit körperli-
chen Einschränkungen großen Spielspaß.

The extra handy design of both � gures and game 
board not only provide a fun playing experience 
to children but persons with physical impair-
ments as well.

Boxgröße | Box size: 500 × 200 × 50 mm

3+
2– 4 14

XXL

ORIGINALGRÖSSE
ORIGINAL SIZE

ORIGINALGRÖSSE

45
 M

M
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ORIGINALGRÖSSE | ORIGINAL SIZE:  125 MM

ORIGINALGRÖSSE | ORIGINAL SIZE:  125 MM

ORIGINALGRÖSSE | ORIGINAL SIZE:  125 MM

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 
� nden Sie auf Seite 108 in Standardgröße.

The players throw three colour dice and need
to � nd the sweet with the right combination
of colours that is shown on the dice. There are
three diff erent ways to play and win the game.
Please � nd this game in standard size on
page 108.

Boxgröße | Box size: 375 × 235 × 75 mm

4+
1–8 45

XXL
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XXL

25580

XXL FIND MONTY!
Kater Monty hat sich vor dem Hund versteckt 
und dabei alles durcheinander gebracht. Die 
Decke und das Kissen hat er auf den Teppich ge-
worfen… 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 
� nden Sie auf Seite 73 in Standardgröße.

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 � nd 
this game in standard size on page 73.

Boxgröße | Box size: 322 × 232 × 100 mm

4+
2– 5 4040

  Spiele148



65
0 M

M

XXL

25513N

XXL ANGELFIEBER
Ein kniffl  iger Geschicklichkeitsspaß für drinnen
und draußen! Mit Hilfe der Angeln werden
die Fische „gefangen“ und auf ihrem jeweiligen
Ständer abgelegt. Dieses Spiel � nden Sie auf 
Seite 127 in Standardgröße.

XXL ANGLING FEVER 
A fun but tricky game of skill! The � shes are
“caught“ and stored on the particular stands by
help of the angling rods. Please � nd this game in 
standard size on page 127.

Boxgröße | Box size: 675 × 275 × 190 mm

4+
2– 4 21 2

  Games 149



25550

XXL RONDO VARIO
Wer hat die längste Raupe? Fädeln, fertig, los!
Wer zuerst sechs Teile in der gewürfelten Farbe
auff ädeln konnte, gewinnt. Dieses Spiel � nden 
Sie auf Seite 108 in Standardgröße.

Who has the longest caterpillar? Ready, thread, 
go! Whoever gets six pieces in the diced colour 
onto their caterpillar � rst wins. Please � nd this 
game in standard size on page 108.

Boxgröße | Box size: 325 × 285 × 86 mm

2424
M+M+ 1–4 4848

XXL
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XXL25512

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 � nden Sie auf Seite 109 in 
Standardgröße.

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 � nd this game in standard 
size on page 109.

Boxgröße | Box size: 385 × 325 × 95 mm

4+
2– 4 27

25514

XXL POMELA
Die Spieler nehmen die Apfelp� ücker 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.

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. 

Boxgröße | Box size: 650 × 650 × 120 mm

4+
1–4 34
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Erlebnisspielplätze für Kinder 
    an den Wänden.
   Adventurous playgrounds 
        for kids on the walls.

WALL & FLOOR 
ELEMENTS

WALL &

WAND- & 
BODENELEMENTE
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KRIPPENELEMENT »BURG«
Mit unseren sechs „Burg“-Elementen können
bereits die Kleinsten das „Burgleben“ spielerisch
entdecken. Das Krippenelement „Burg“ eignet
sich optimal für den Einsatz in Kindereinrich-
tungen und Aufenthalts- und Gruppenräumen. 
Hier gibt es eine Menge zu entdecken.

FLOOR ELEMENT
»CASTLE«
With our six “Castle“ elements, the youngest
can explore the “life on a castle“ while playing.
The � oor element “Castle” is perfectly suitable
for children facilities, and waiting rooms and
group rooms. There are no limits to the chil-
dren’s imagination.

»KNOCHENFORM«
»SHAPE OF BONE« 

219 CM

www.beleduc.de/
videos
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27003

KRIPPENELEMENT »BURG«
Inhalt Komplettset: Tür-, Motorik-, Musik-, 
Clown-, Spiegel- und Drehscheiben-Element, 
1 Au� auanleitung, 36 Verbinder, 24 Schrauben, 
1 Inbusschlüssel. 

FLOOR ELEMENT »CASTLE«
 Content of Complete Set: castle door element,
motor activity element, music element, clown
element, mirror element, turning wheel ele-
ment, 1 assembling instruction, 36 connectors,
24 screws, 1 Allen key. 

12
M+

Zur Wandbefestigung bestellen Sie bitte zusätz-
lich unsere Art. Nr. 27007, 24-teilig (Seite 260).
For wall mounting, please order item no. 27007 
in addition, set of 24 pieces (page 260).

RONDELL
RONDEL

„STERNFORM“
“SHAPE OF STAR”

TÜR-ELEMENT
CASTLE DOOR ELEMENT

SPIEGEL-ELEMENT
MIRROR ELEMENT

MUSIK-ELEMENT
MUSIC ELEMENT

MOTORIK-ELEMENT
MOTOR ACTIVITY ELEMENT

DREHSCHEIBEN-ELEMENT
TURNING WHEEL ELEMENT

CLOWN-ELEMENT
CLOWN ELEMENT

Ø 136,5 CM

Ø 107 CM

700 MM

600 MM

1177 M
M 700 M

M
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WANDSPIELOBJEKT
»BIENENSTOCK«
Die sechs einzelnen Wabenelemente „Bienen-
stock“ ergeben zusammen eine besonders
ansprechende Wandgestaltung, die für ein
heiteres und spielerisches Ambiente sorgt. 
Jedes der Elemente erzählt schon auf den 
ersten Blick eine kleine Geschichte, die die 
Spielsituation unmittelbar deutlich macht und 
somit ohne weitere Erklärungen auskommt.

WALL TOY »BEEHIVE«
The six individual honeycomb elements of the 
“Beehive” make up an attractive wall decoration 
that imparts a bright, playful atmosphere. At 
� rst sight each element immediately tells a little 
story that makes the play situation clear direct-
ly, thus no additional explanation is required.

Größe | Size: 577 × 500 mm
(23750 Größe | Size: 590 × 500 mm)

3+
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23740 · WIESENTIERE
 INSECT IN THE MEADOW
Mit zwei Drehscheiben die Insekten neu zusam-
mensetzen.

Composing the bodies of the insects with two 
rotary disks.

23770 · POLLE | POLLEN
Labyrinth zum Drehen mit Bienenund Pollen-
elementen.

Turnable labyrinth with bee-and pollen-
elements.

23730 · WABE | HONEYCOMB
Den Bienen-Schwänzeltanz mit Schiebeelemen-
ten nachspielen.

Playing the tail wagging dance of the bee with 
turnable elements.

23760 · NATUR | NATURE
Drei Geschichten rund um den Honig entdecken.

Exploring three storys about the origin of honey.

23750 · BIENE | BEE
Pollen bewegen und ins Innere des Bienenstocks 
schauen.

Moving the pollen and looking inside the bee-
hive.

23780 · ZAHNRAD
 GEARWHEEL
Zahnräder zum Drehen und Beobachten.

Gear wheels to turn and to observe.

Größe | Size: 3465 x 500 mmGröße | Size: 2740 x 750 mm

Größe | Size: 1880 x 1250 mm Größe | Size: 2315 x 1000 mm

Größe | Size: 2315 x 1000 mm

AUFBAUVARIANTEN
Durch die sechseckige Form der einzelnen 
Elemente lassen diese sich unterschiedlich an 
der Wand anordnen, sowohl als horizontales 
Wandobjekt, als auch versetzt über- oder 
untereinander.

INSTALLATION VARIATIONS
Thanks to the hexagonal shape of the elements, 
they can be arranged on the wall in various dif-
ferent combinations: As a horizontal wall object, 
diagonally (staggered) or one above the other.
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RAUMELEMENT
»BIENENSTOCK«
Mit unseren sechs neuen „Bienenstock“-
Elementen können bereits die Kleinsten das
Leben der Biene spielerisch entdecken. Jedes 
der Elemente bietet eine andere Funktion. Die
attraktive Gestaltung hat dabei einen hohen
Auff orderungscharakter für Kinder.

FLOOR ELEMENT »BEEHIVE«
With our six “Beehive“ elements, the youngest 
can explore the life of a bee while playing. 
Each element off ers another kind of play func-
tion. The attractive look has a high stimulative 
character for children.

Größe | Size: 750 × 1180 mm

12
M+

27015

WANDSTICKER »BIENENSTOCK«
Für Fenster und glatte Flächen: Einfach au� le-
ben und wieder abziehen! Set mit 3 Bögen.

WALL STICKER »BEEHIVE« 
For windows and smooth surfaces: Easy to
put on, easy to remove. Set with 3 sheets.

Größe | Size: 460 × 250 mm

3+ 1
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AUFBAUVARIANTEN
Ob als Paravent aufgestellt (alle 6 Elemente)
oder als Dreierkombination, die Au� aumög-
lichkeiten der Raumelemente können je nach
Platzbedarf variiert werden. Auch eine Befesti-
gung an der Wand ist möglich.

INSTALLATION VARIATIONS
They can be built up as a screen, they can be 
built up in a triple combination: The mounting 
possibilities of the room elements can be
adjusted easily to the space requirements. They
also can be � xed to the wall.

Länge | Length: 4600 mm

Länge | Length: 2855 mm Länge | Length: 2250 mm

Länge | Length: 1390 mm

27016 Wandhalterung (Befestigung an der Zimmerwand),
27017 Verbinder, 2er Set (zwischen den Elementen) � nden Sie auf Seite 260

27016 Wall Mount (for � xing on the wall),
27017 Set of 2 Connectors (between the elements) see page 260

27030 · PLEXI
Plexiglasscheibe in Form einer Bienenwabe, auf 
der auch gemalt werden kann.

Transparent window in form of a hexagon on 
which children can paint.

27060 · PUZZLE
Schiebepuzzle, 12 teilig, mit farbenfrohem 
Wiesen-Motiv.

Slider puzzle, 12 pieces, with colourful 
meadow-scene.

27020 · GESICHT | FACE
Fotowand mit Loch – eine Seite als Biene, eine 
als Marienkäfer.

Photo wall with hole – one side as a bee, the 
other as a ladybird.

27050 · BIENENAUGEN
 FLY EYES
Vier verschieden getönte „Bienenaugen“ und 
Platz für ein Wandelement auf jeder Seite 
(420 | 470 mm über dem Boden montierbar).

Four diff erent coloured „� y eyes“ and space for 
a wall element on each side (mountable 420 | 
470 mm above � oor).

27040 · MAGNETWAND 
 MAGNET BOARD
Eine Seite mit Magnetwand, die andere mit 
Whiteboard.

On one side a magnetic plate, on the other a 
whiteboard.

27070 · BLANKO | PLAIN
Platz für ein Bienen-Wandelement auf jeder Sei-
te (580 | 630 mm über dem Boden montierbar).

Space for a bee-wall element on each side 
(mountable 580 | 630 mm above � oor).
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WANDSPIELOBJEKT
»RAUPE«
Die fünf Einzelelemente ergeben eine 
außergewöhnliche Wandgestaltung und bieten 
mehreren Kindern verschiedene Spielmöglich-
keiten. Die klaren Designs verdeutlichen 
die Spielideen und haben einen hohen Auf-
forderungscharakter. Gefördert werden Motorik, 
Kreativität und Kommunikation. 

WALL TOY »CATERPILLAR«
The � ve individual elements present an excep-
tional wall decoration and off er children diff er-
ent possibilities to play. Clear designs with a
high stimulative nature point out the various 
options to play. Motor activity, creativity and 
communication are fostered in particular. 

Größe | Size: 450 × 480 mm
(23630 Größe | Size: 540 × 480 mm)

3+
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23630 · KOPF | HEAD
Die unterschiedlichen Elemente gleiten an den Motorikschleifen entlang 
und schulen die Auge-Hand-Koordination sowie die Motorik.

The diff erent elements are gliding over the play wires and train  
and-eye-coordination and � ne motor skills.

23632 · WAAGE | BALANCE
Mit Hilfe des Magnetsti� es werden die Kugeln auf die Waage befördert.

With the help of the magnetic stick the balls are carried onto the pair of 
scales.

23633 · KREISEL | PEGTOP
Wird der orange Kreisel gedreht, bewegen sich ebenso alle anderen Kreisel. 
Je nach Geschwindigkeit entstehen die unterschiedlichsten Bilder und 
erzeugen besondere visuelle Reize.

By turning the orange wheel, all other wheels are turning, too. Depending 
on the fastness, special visual eff ects will arise.

23631 · DREHLABYRINTH 
 TURNING AROUND LABYRINTH
Ein Magnetsti�  hält die Kugeln und hil�  beim Transport durch das Räder-
Labyrinth.

Balls can be transported through the wheel labyrinth by the help of the 
magnetic stick.

23634 · UHR | CLOCK 
Eine Uhr für den spielerischen Umgang mit der Zeit. Die kleinen Rädchen 
zeigen die vier verschiedenen Jahreszeiten und vier unterschiedliche Tages-
zeiten.

A clock that off ers a playful access to the topic “time”. The small wheels 
show the four diff erent seasons and four diff erent times of a day.
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WANDSPIELOBJEKT ZUG
»ELLA«
Die vier Einzelelemente ergeben zusammen
eine attraktive Wandgestaltung sowohl für 
Aufenthalts- und Gruppenräume als auch 
für Eingangs- oder Garderobenbereiche in 
Kindereinrichtungen. Gefördert werden sowohl 
allgemeine Grundlagen der frühkindlichen 
Entwicklung, wie Kognition, Motorik und Kom-
munikation, als auch spezi� sche Themen wie 
Zeitverständnis oder das Interesse für fremde 
Kulturen. 

WALL TOY TRAIN »ELLA«
The four individual elements off er an attractive
wall decoration to be used in recreation and
class rooms as well as entrance and cloakroom 
areas. Basic elements of early childhood develop-
ment, such as cognitionm motor activity and 
commincation as well as speci� c topics like the 
concept of time or interest in other cultures are 
encouraged. 

Größe | Size: 480 × 395 mm
(23640 Größe | Size: 450 × 395 mm)

3+3+
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23641 · KINDER | KIDS 
Funktionen: Figuren erkennen und zuordnen, Auff orderung zur Kommuni-
kation, Bildwürfel drehen

Functions: Recognising and matching � gures, Encouragement of communi-
cation, Turning the picture dice

23643 · REISE | JOURNEY 
Funktionen: Autofahren und Enten bewegen, Auff orderung zur Kommuni-
kation, Fahrzeuge bewegen

Functions: Driving the car and moving the ducks, Encouragement of com-
munication, Moving the vehicles

23640 · LOKO | LOCO 
Funktionen: Glöckchen bimmeln und Räder drehen sich, Rechenkärtchen 
mit Kontrollmöglichkeit, Augen des Lokführers bewegen, Abakus

Functions: Ringing the little bells and turning the wheels, Maths cards with 
self-check, Moving the train driver’s eyes, Abacus

23642 · ZEIT | TIME 
Funktionen: Zeiger der analogen Uhr bewegen, Zeitkärtchen mit Kon-
trollmöglichkeit, Zeiger auf „am“ und „pm“ stellen, Digitale Zeitanzeige 
bestücken

Functions: Moving the hands on the analogue clock, Time cards with self-
check, Setting hands to a.m. and p.m., Fitting the digital time display
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NEW 23700

WANDELEMENT 
»MAGIC SUBMARINE«
Tauch ab mit unserem magischen Uboot! 
Unter Wasser gibt es einen Menge zu entdeck-
en! Siehst du Del� n und Kraken am Fenster 
vorbeischwimmen und wo hat sich der kleine 
Krebs versteckt? Dieses Wandelement beein-
druckt mit besonderen optischen Eff ekten und 
lädt so zum Ausprobieren ein. 

WALL ELEMENT 
»MAGIC SUBMARINE«
 Dive underwater with our magic submarine! 
There is a lot to discover under water! Do you 
see the dolphin and the octopus swim past, 
and where is the little crab hiding? This wall 
element impresses with special optical eff ects 
and invites children to give it a go. 

Größe | Size: 905 × 600 mm

3+

FINDE DIE KLEINE KRABBE!
FIND THE LITTLE CRAB!

WAS VERSTECKT SICH HIER?
WHAT IS HIDING?

LASS DEN DELPHIN SCHWIMMEN!
LET THE DOLPHIN SWIM!
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NEW

23705

WANDSTICKER 
»MAGIC SUBMARINE«
Mit diesen Stickern wird aus dem Kindergarten 
eine blühende Unterwasserlandscha� ! Die far-
benfrohen Sticker bilden die bunte Welt unter 
Wasser ab und passen perfekt zum Wandele-
ment Magic Submarine.

WALL STICKER 
»MAGIC SUBMARINE« 
These stickers turn the kindergarten into a 
blooming underwater world! The colourful 
stickers show the diverse world under water 
and � t perfectly to the wall element Submarine

Größe | Size: 460 × 260 mm

3+ 1

23800 · WASSER | WATER 
 

23810 · LUFT | AIR 23820 · ERDE | EARTH 

ILLUSION WHEELS 
Entdecke das magische Bild, das erst sichtbar 
wird, wenn du das Illusion Wheel drehst. 

Discover the magical picture, that will only be 
visible when you turn the magic wheel. 

Größe | Size: Ø 396 × 20 mm

3+ 1

NEW
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NEW

23790

WANDELEMENT »FLUSS«
Dieses Wandelement lädt Kinder mit seinem 
magischen Liquid zum Staunen und Entdecken 
ein! 

WALL ELEMENT 
»MARBLE RIVER«
 The Wall Element invites children to explore 
and wonder with its magic liquid.

Größe | Size: 700 × 590 mm

3+

TRITT IN DIE PEDALE!
PUSH THE PEDALS!

BRING DIE WINDMÜHLE IN SCHWUNG!
BRING THE WINDMILL TO TURN!

DREHE DAS WASSERRAD!
LET THE WATER WHEEL TURN!
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23670

WANDELEMENT 
»LIEFERWAGEN«
Das Wandelement „Lieferwagen“ erzählt schon
auf den ersten Blick eine kleine Geschichte, die
die Spielsituation unmittelbar klar macht: Der
kleine Lieferwagenfahrer muss für seine Tour 
die Päckchen umpacken, bevor er endlich los-
fahren kann. Gerne lässt er sich dabei von den 
Kindern helfen.

WALL ELEMENT 
»DELIVERY VAN«
 The Wall Element “Delivery Van“ at � rst sight
already tells a short story, which explains the
play situation immediately: The little van driver
needs to rearrange all the packages, before he
can start. He appreciates the help of the chil-
dren very much.

Größe | Size: 600 × 415 × 20 mm

4+

SELBSTKONTROLLE UNTER DER
KLAPPTÜR DES FAHRERHAUSSEITE

SELF-CHECK UNDER THE
DRIVER’S DOOR
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23680

WANDELEMENT 
»DSCHUNGEL« LÖWE
Die Dschungeltiere wollen sich an einem 
heißen Tag am Wasserloch abkühlen. Doch was 
hat denn der Löwe da auf dem Kopf, und was 
für ein Tier schwimmt auf dem Wasser? Schiebe 
die Puzzleteile auf den Schienen in die richtige 
Reihenfolge, um es herauszu� nden.

WALL ELEMENT 
»JUNGLE« LION
 t ś a hot day and the jungle animals want to 
cool down at the water hole. But what ś that 
on the lions head? And what kind of animal is 
swimming on the water? Move the puzzle piec-
es on the rails in the right order to � nd it out.

Größe | Size: 400 × 516 × 30 mm

3+
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23690

WANDELEMENT 
»DSCHUNGEL« AFFE
Im Dschungel ist was los! Der kleine Aff e hat
dem Löwen doch glatt die Bananenschale auf
den Kopf geworfen und jetzt versteckt er sich
im Baum. Schaff st du es, den Aff en im Baum
zu � nden? Schiebe dazu die Puzzleteile auf den
Schienen in die richtige Reihenfolge.

WALL ELEMENT 
»JUNGLE« MONKEY
 There ś something going on in the jungle! The
little monkey just threw the banana peel on the
lions head and now he is hiding in the tree. Do 
you manage to � nd the monkey in the tree? 
Move the puzzle pieces on the rails in the right 
direction to � nd him.

Größe | Size: 400 × 580 × 30 mm

3+

SELBSTKONTROLLE UNTER 
DEN PUZZLETEILEN

SELF-CHECK UNDER THE 
PUZZLE PIECES

23685

WANDSTICKER »DSCHUNGEL«
Für Fenster und glatte Flächen: Einfach au� le-
ben und wieder abziehen! Set mit 3 Bögen.

WALL STICKER »JUNGLE« 
For windows and smooth surfaces: Easy to
put on, easy to remove. Set with 3 sheets.

Größe | Size: 460 × 250 mm

3+ 1
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23610

WANDELEMENT »LABYRINTH« 
Mit viel Geschick und guter Beobachtungsgabe 
gilt es, die Scheibe auf dem richtigen Weg vom 
Ausgangs- zum Endpunkt zu befördern.

WALL ELEMENT »LABYRINTH« 
 With much skill and good observation the disk
needs to be moved from the starting point to 
the endpoint.

Größe | Size: 400 × 400 × 30 mm

3+ 1

23629

WANDELEMENT »KRABBE« 
Mit Hilfe des kleinen Rades werden alle sechs
Kugeln in einer Reihe durch das Labyrinth der
Krabbe geführt.

WALL ELEMENT »CRAB« 
 With the little wheel all the six balls are moved
in one row through the labyrinth of the crab.

Größe | Size: 400 × 400 × 70 mm

3+ 1

23635

WANDELEMENT »ZAHLENBAUM« 
Rechnen als Kinderspiel – Die Kugeln werden 
mit dem Magnetsti�  nach Mengen und Farben 
sortiert.

WALL ELEMENT »NUMBER TREE« 
Calculating becomes a child’s play – With the 
magnetic pen the balls are sorted by quantities 
and colours.

Größe | Size: 400 × 400 × 35 mm

4+
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23628

WANDELEMENT 
»3 IN EINER REIHE« 
Die einzelnen Knöpfe können nach den 
Vorlagekarten oder beliebig im vorgegebenen 
Labyrinth verschoben und angeordnet werden.

WALL ELEMENT »3 IN A ROW« 
 The individual knobs can be moved around the
labyrinth and arranged according to the given
patterns or in any order.

Größe | Size: 400 × 400 × 60 mm

3+ 1

23612

WANDELEMENT 
»STECKFORMEN« 
Dieses Wandelement fördert spielerisch das
Erkennen und Zuordnen von Negativ- und 
Positivformen.

WALL ELEMENT »SHAPES« 
This wall element encourages recognition
and matching of negative and positive forms in
a playful way.

Größe | Size: 400 × 400 × 30 mm

3+
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 Unsere innovativen Wandelemente für Kinder
ab 3 Jahren trainieren die Muskulatur, un-
terstützen die motorischen Fähigkeiten und 
verbessern das Koordinationsvermögen.

Our innovative wall elements for children 
3 years and over train musculature, support 
motor skills and improve co-ordination abilities.

Größe | Size: 600 × 500 x 30 mm

3+

Größe | Size: 600 x 300 x 50 mm

3+

23621 · SCHMETTERLING 
 BUTTERFLY

23625 · ZAHLEN 1-5 | NUMBERS 1-5 23627 · ZAHLEN 6-0 | NUMBERS 6-0

23622 · WELLE | WAVE 23622 · BERGE | MOUNTAINS 
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GESTALTUNGSBEISPIELE 
    UNSERER WANDELEMENTE
DESIGN SUGGESTION OF VARIOUS WALL ELEMENTS

  Wall and Floor Elements 173



  Rollenspiel174



ROLLENSPIELROOLLLENSPIEL
In fantastische neue Rollen schlüpfen.
    Slipping into fantastic new roles.

ROLE PLAY
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HANDPUPPEN
Alle Handpuppen auf den Seiten 176–179 
haben folgende Merkmale:

HANDPUPPETS
All handpuppets on pages 176–179 have 
the following features: 

3+

40033 · SCHNECKE
 SNAIL

40034 · MARIENKÄFER
 LADYBIRD

40255 · SPINNE
 SPIDER

40032 · RAUPE
 CATERPILLAR

40036 · BIENE | BEE

40277 · FROSCH | FROG

40280 · SCHMETTERLING
 BUTTERFLY
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40102 · HAHN  
 ROOSTER

40257 · SCHILDKRÖTE | TURTLE40081 · KATZE | CAT

40097 · KUH | COW

40093 · HASE | HARE 40085 · SCHWEIN | PIG 40030 · MAUS | MOUSE

40094 · ENTE | DUCK

40096 · SCHAF | SHEEP

40080 · HUND | DOG

40095 · PFERD | HORSE

40084 · HUHN
 CHICKEN

für | for: 40084|85|95|96|97

14

Highly Commended
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40038 · PANDA
 

40289 · PAPAGEI | PARROT 40260 · AFFE | MONKEY

40259 · KROKODIL
 CROCODILE

40263 · TIGER 40105 · T-REX 19001 · TABALUGA
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Für 68
Handpuppen 
ohne Bestückung

For 68
Handpuppets 
without assortment

For 68For 68
Handpuppets 
without assortment

24613 · METALLDISPLAY
METALDISPLAY
Größe | Size: Ø 550 mm × 2200 mm

40250 · IGEL | HEDGEHOG 40281 · BIBER | BEAVER

40251 · FUCHS | FOX

40039 · ELEFANT | ELEPHANT

40103 · GIRAFFE

40254 · EULE | OWL

40253 · EICHHÖRNCHEN
SQUIRREL

40275 · KÄNGURU | KANGAROO

40262 · LÖWE | LION
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GESCHICHTEN-
HANDPUPPEN
Mila, Mike und Otis treff en sich an einem schö-
nen Sommertag, um gemeinsam zu picknicken. 
Dazu hat jeder etwas mitgebracht.  Alle haben 
auch noch Freunde aus ihrer Umgebung einge-
laden und zusammen haben sie einen tollen 
Nachmittag. 

STORY HANDPUPPETS
Mila, Mike and Otis meet up on a nice sum-
mer day to have a picknick together. Everyone 
brought something. The group also invited 
friends of the neighbourhood and together they 
have a great a� ernoon. 

3+ 4

40410 · MILA MOUSE AND FRIENDS
1 Maushandpuppe (fest an Käse), 3 Mäuse-Fingerpuppen
1 mouse handpuppet (attached to the cheese), 3 mice � nger puppets 

NEW
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40420 · MIKE MOLE AND FRIENDS
1 Maulwur� andpuppe (fest an Erdhaufen), 3 Fingerpuppen 
(Regenwurm, Käfer, Tausendfüßler)
1 Mole Handpuppet (attached to the earth), 3 � nger puppets 
(1 earthworm, 1 beetle, 1 centipede)

40430 · OTIS OWL AND FRIENDS
1 Eulenhandpuppe (fest an Baum), 3 Fingerpuppen 
(Glühwürmchen, Maus, Nachtfalter)
1 hand puppet owl (attached to the tree), 3 � nger puppets 
(� re� y, mouse, moth)
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42050

HAPPY RINGS
So� e Plüschformen, mit denen balancieren, 
werfen oder einfach nur kuscheln besonders 
viel Spaß macht. Mit liebevoll gestaltetem 
Übungshe�  und Poster.

So�  plush forms for lots of fun while balancing, 
tossing or cuddling them. Comes with a cute 
designed instruction and a poster. 

Größe | Size: ø 550 x 600 mm

24
M+ 1+ 12

Inkl. 
Praxis-Begleitbuch 

und Poster
Incl. 

Practical Guide Book 
and Posterand Poster

NEW
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42045

OSCAR
Der Igel Oscar 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 
anhe� en, die braunen Stacheln herausziehen 
und wieder hineinstecken, seine Geräusche 
erklingen lassen oder auch einfach nur mit ihm 
kuscheln. 

Oscar the hedgehog 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 � x them 
on again, pull out and push in the brown spines,
activate the sounds he makes – or just cuddle him.

Größe | Size: ø 665 x 310 mm

24
M+ 1+ 15

RASSEL-
GERÄUSCH

 RATTLE

QUIETSCHGERÄUSCH
 SQUEAK 

BEFESTIGUNG DURCH KLETT
 VELCRO FASTENING

STICKEREI AM BAUCH ZEIGT 
IGEL-SPEISEPLAN

EMBROIDERY ON UNDERSIDE 
SHOWS HEDGEHOG-MENU

STACHEL IN ZWEI 
GRÖSSEN

 SPINES IN TWO SIZES 

PERLEN
 BEADS

GLÖCKCHEN
 BELL 

HERAUSZIEHBARE 
STACHEL

 SPINES CAN BE 
PULLED OUT

STICKEREI AM BAUCH ZEIGT 

EMBROIDERY ON UNDERSIDE 
SHOWS HEDGEHOG-MENUSHOWS HEDGEHOG-MENU

Praxis-Begleitbuch 
rund um den Igel 

50 Fragen, 3 Schwierigkeitsgrade, ver-

schiedene Spielvarianten, Projektideen

Practical Guide Book all 
around the hedgehog

50 questions, 3 levels of diffi  culty, 

diff erent game variations, 

project ideasproject ideas
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Fliege mit Knisterfolie
Bow tie with sizzling foil

FLIEGE
BOW TIE

QUIETSCHKNÖPFE
SQUEALING KNOBS

Qietschgeräusche in Knöpfen
Squealing sounds in knobs

42042

OCTINO
Dieser riesige Kuschelfreund besitzt acht Ten-
takel mit unterschiedlichen Funktionen, die vor 
allem visuelle, taktile und auditive Wahrneh-
mung 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 
diff erent functions, which encourage visual, tac-
tile and auditory perception in particular. Octino 
combines fun with playing and active develop-
ment, and his many tentacles invite to cuddle 
as well.
Special features: sizzling foil, squealing sounds 

Größe | Size: Ø 1600 × 550 mm

24
M+
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5 Tiere entdecken und verstecken
Discover and hide 5 diff erent animals

TIER-TENTAKEL
ANIMAL TENTACLE

Zuordnung von Früchten 
in 4 verschiedenfarbige Taschen 

Sorting of fruits to 4 coloured bags 

Öff nen und Schließen von Knöpfen
Opening and closing knobs 

FRÜCHTE-TENTAKEL
FRUIT TENTACLE

KNOPF-TENTAKEL
KNOB TENTACLE

Geometrische Formen zuordnen
Matching geometrical shapes 

FORMEN-TENTAKEL
SHAPE TENTACLE

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

KLETT-TENTAKEL
VELCRO TENTACLE

Unterschiedlichen Größen und Tiefen erfühlen
5 holes of diff erent sizes and depths 

LOCH-TENTAKEL
HOLE TENTACLE

Verschiedenen Ober� ächenstrukturen ertasten
6 diff erent fabrics with special surface structure 

FÜHL-TENTAKEL
SENSING TENTACLE

Zählen von 1 bis 5
Counting from 1 to 5

ZÄHL-TENTAKEL
COUNTING TENTACLE
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63200

PUPPENTHEATER
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.  
 
PUPPET THEATER
This Puppet Theatre off ers a lot of room for 
creativity. By painting it individually and a bit 
of handicra�  work, the children can create a 
unique theatre. Our handpuppets are perfect 
for playing theatre and free role playing. 

Größe | Size: 745 × 365 × 1315 mm

3+ 1

40318

PUPPETSHOW
8-teilig, ohne Display, Display einzeln erhältlich 
 
Set of 8 puppets, without display, display avail-
able 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
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24405

PUPPENWAGEN
Wenn dieser ausgesprochen stabile Puppenwa-
gen vorfährt, kommen Puppen ins Staunen. 
 
DOLL‘S PRAM
When this markedly solid doll’s pram arrives, all 
puppets and teddies are amazed.

Größe | Size: 600 × 320 × 570 mm
Griff höhe | Reachable height: 520 mm 

3+

24404

LAUFLERNWAGEN
Eine große Hilfe bei den ersten Gehversuchen. 
Die besonders stabile Ausführung und das tolle 
Design bringen die Kleinsten schnell auf die Beine.  
 
WALKING CAR
A great help with the � rst attempts at walking. 
The particularly solid construction and the nice 
design bring the youngest on the move soon.

Größe | Size: 495 × 360 × 480 mm
Griff höhe | Reachable height: 480 mm

12
M+

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

24
M+

24400

BUGGY
Nur FOB Ningbo | Only FOB Ningbo

24
M+
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beleduc Lernspielwaren GmbH
Heinrich-Heine-Weg 2
09526 Olbernhau
Germany

T: +49 37360 162 0
F: +49 37360 162 29
info@beleduc.de
www.beleduc.de
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