














70011 
Teil 1 – 3  Jeweils 4 Stück

Sections 1 – 3  4 pieces each

70012 
Teil 4 – 6  Jeweils 4 Stück.

Sections 4 - 6  4 pieces each

70013 
Teil 7 – 10  Jeweils 1 Stück.

Sections 7 - 10  1 piece each

ohne Abbildung
70014 Holzkugeln  

7 Stück, 50 mm Durchmesser 
in den Farben des Regenbogens

without illustration
70014 Wooden Balls

7 pcs. 50 mm-diameter balls 
in bright rainbow colours

Sets zur Erweiterung / Expansion Sets:70010 Bau uns eine Bahn …

BEWEGUNG – MOTORIK – REAKTION – GENAUES BEOBACHTEN

Inhalt: 
28 Bauteile mit Steckverbindung in 10 verschiedenen Formen  

7 Holzkugeln 50 mm Durchmesser 
in den Farben des Regenbogens

Für das Spiel allein oder in der Gruppe. 
„Bau uns eine Bahn und schieb uns an, 

damit wir rollen können ….“ sagen die bunten Kugeln. 

Das Kind gestaltet den Weg der Kugeln SELBST. 

Die Bauteile werden beim Zusammenfügen erkundet und zu 
kleinen oder großen Kreisen, zu langen Geraden, Kurven oder 

anderen Formen aneinander gereiht. Da es unzählige Varia-
tionen gibt, kann das Spiel immer wieder ganz neu entdeckt 

werden und wird nie langweilig. 

Das Besondere am Spiel ist, dass die Kugeln BEWUSST mit 
der Hand entlang der Bahn geführt werden. Sie müssen dabei 

immer wieder angeschoben, weiter gerollt oder auch gebremst 
werden. Das Kind beeinflusst selbst, ob sich die Kugeln langsam 

bewegen sollen oder schnell. Dabei ist es unwichtig, ob die Bahn 
geschlossen wird oder nicht. 

Design: Ursula Wünsch

70010 Build us a Path…

MOTION – MOTOR SKILLS 
REACTION – ATTENTIVE OBSERVATION

Contents:
28 connectable pieces in 10 different forms

  7 pcs. 50 mm-diameter wooden balls 
in bright rainbow colours

For individual or group play. 

„Build us a path, give us a push and watch us roll...“ 
invite these colourful balls. 

Children create their own tracks for their balls 
ALL BY THEMSELVES. Joining the sections together becomes an 
intriguing exploration as the children arrange the various pieces 
into large or small circles, long tracks, curves or any other form 
their imagination envisions. Since there are endless variations, 

this game never grows boring – it’s always a new discovery. 

What makes this game so special is that the balls have to be 
CONSCIOUSLY guided along the track. Time after time, 

they need to be pushed, rolled or braked anew. The children 
themselves control whether the balls should move slower or 
faster, regardless of whether their course is closed or open. 

Design: Ursula Wünsch

70013 70012 70011



   

20011 Da hindurch

SENSOMOTORIK – HANDGESCHICKLICHKEIT – 
AUGE-HAND-KOORDINATION – GEDULD 

Geeignet für die Kinderkrippe. 
Für 1 – 6 Kinder. 

Inhalt:
6 Stoffsäckchen mit jeweils
9 großen, farbigen Scheiben

1 abgerundeten Stab

Hinweise zum Spiel: 
Im zweiten Lebensjahr sind Kinder fasziniert, wenn sie Gegen-

stände durch etwas hindurch schieben können. Sie nehmen 
gern Dinge auseinander und versuchen, sie wieder zusammen zu 
fügen. Mal sind es wenige Dinge, dann wieder ganz viele. Mal sind 
sie leicht, dann wieder schwerer. All das und noch viel mehr kann 
mit dem abgerundeten Stab und den Scheiben in den leuchtenden 

Farben des Regenbogens spielerisch erkundet werden. Die 
Scheiben sind echte Handschmeichler für kleine Kinderhände. 

Design: Barbara Seidler

20011 Through there 

FINE MOTOR SKILLS – DEXTERITY – 
HAND-EYE COORDINATION – PATIENCE 

Suitable for day nurseries. 
For 1 – 6 children. 

Contents:
6 cloth bags, each containing

9 big, coloured rings
1 rod smoothed off at both ends

How to play the game: 
In their second year of life, children are fascinated when they 

discover that they can push one object through another. They like to 
take things apart and then try to put them back together again. 
Sometimes they use a few, at other times many more. Some are 
light, others are heavy. All this and much more can be explored 

through play with this rod and rings in all the bright colours of the 
rainbow. The rings are specially designed to fit perfectly into the 

hands of small children. 

Design: Barbara Seidler

   

20012 Da hindurch
Für 1 Kind.

Inhalt:
9 große, farbige Scheiben

1 abgerundeter Stab

Hinweise zum Spiel: 
Spielweise wie Artikel 20011.

20012 Through there 
For 1 child. 

Contents:
9 big, coloured rings

1 rod smoothed off at both ends

How to play the game: 
See Item number 20011.

Farben des Regenbogens spielerisch erkundet werden. Die 
Scheiben sind echte Handschmeichler für kleine Kinderhände. 

Design: Barbara Seidler

rainbow. The rings are specially designed to fit perfectly into the 
hands of small children. 

Design: Barbara Seidler

20011 Da hindurch

   

20011 Through there 

SENSOMOTORIK – HANDGESCHICKLICHKEIT – 

„Was kann ich damit machen?“
„What kann I do with these?“

„Da hindurch.“
„Through there.“

„Fertig ...“
„I´m finished ...“





   

  20082 The Ball Game for our very little ones

GRIPPING – ROLLING – BUILDING – LAYING – 
DIFFERENTIATING AND LEARNING COLOURS

To play alone, in pairs or in a group.

Contents:
37 big wooden balls, 5 cm in diameter, 

in the colours of the rainbow – 
6 balls each in the colours 

red, orange, yellow, light-green,
 light-blue and purple and 

1 ball in dark-blue
1 blue cloth bag

1 set of Instructions

The Ball Game has two boards – a GREEN one and a BLUE one – 
with a different arrangement of holes for the balls. The GREEN play 
surface allows us to PLAY SPATIALLY as well. The smallest structure 

is a pyramid consisting of four balls. Building with balls is especi-
ally suitable for developing motor activity. The BLUE play surface 
is especially suitable for LAYING. Running around each board is a 

groove in which the balls can roll. During the game, the balls may 
be kept in the groove as well. 

You can drop the balls into the four big holes on the play surface. 
The balls will disappear inside. Only when the plug on the side is 

opened will the balls come out again one after the other all by 
themselves.

Dimensions: circa 64 x 64 x 10 cm.

Design: Ursula Wünsch

 20082 Das Kugelspiel für unsere Kleinsten

GREIFEN – ROLLEN – BAUEN – LEGEN – 
DIFFERENZIEREN UND ERLERNEN VON FARBEN

Für das Spiel allein, zu zweit oder in der Gruppe.

Inhalt: 
37 große Holzkugeln Durchmesser 5 cm 

in den Farben des  Regenbogens – 
jeweils 6 Stück in den Farben 

rot, orange, gelb, hellgrün, hellblau, 
violett und 

1 Stück in der Farbe dunkelblau
1 blaues Stoffsäckchen 

1 Spielanleitung

Das Kugelspiel hat zwei Spielflächen. Eine GRÜNE und eine BLAUE 
mit unterschiedlicher Anordnung der Kugellöcher. Auf der GRÜNEN 

Spielfläche können wir auch räumlich BAUEN. Das kleinste Bau-
werk ist eine Pyramide aus 4 Kugeln. Beim BAUEN mit den Kugeln 

kann ganz besonders gut die Motorik entwickelt werden. Die BLAUE 
Spielfläche eignet sich besonders gut zum LEGEN. Rings um jede 

Spielfläche läuft eine Rinne, in der die Kugeln rollen können. Diese 
Rinne dient auch als Ablage der Kugeln beim Spiel. 

In die 4 großen Löcher auf jeder Spielfläche kann 
man die Kugeln hinein fallen lassen. Die Kugeln 

verschwinden im Spiel. Erst wenn ein Stöpsel an 
der Seite geöffnet wird, kommt eine Kugel nach 

der anderen von ganz allein wieder heraus gerollt.
Abmessungen: ca. 64 x 64 x 10 cm.

Design: Ursula Wünsch

Das Kugelspiel hat zwei Spielflächen. Eine GRÜNE und eine BLAUE 

20093 Garten-Steckspiel

GREIFEN - STECKEN - ANREGUNG FÜR FANTASIE UND
 KREATIVITÄT - HAPTISCHE WAHRNEHMUNG

Geeignet für Kinderkrippe und Kindergarten.
Für 1 - 6 Kinder.

Inhalt:
1 Grundplatte Durchmesser 40 cm

6 Stecktürme in 3 verschiedenen Längen
48 farbige Teile zum Aufstecken aus Holz

16 farbige Teile zum Aufstecken aus Filz (100 % Schafschurwolle)
1 Körbchen aus Kunststoff

1 Gießkanne aus Holz

Hinweise zum Spiel:
Das fantasievolle und kreative Spielen funktioniert gut mit und ohne 

Regeln. Jedes Kind darf seine eigene Blume gestalten und die Teile 
aussuchen, die ihm gefallen. Neben Formen aus Holz werden farbige 

Blüten aus Wollfilz ins Spiel gebracht, die sich ganz anders auf der 
Haut oder mit den Händen anfühlen. Kinder beginnen schon im 
Kleinkindalter nachzuahmen, was Erwachsene machen. Mit der 

kleinen Gießkanne aus Holz können die Blumen „gegossen“ werden.
Die gestalteten Blumen können nach dem Spiel auf die Grundplatte 
zurück gestellt werden. So bleibt die Freude an den Blumen bis zum 

nächsten Spiel erhalten.

Design: Barbara Seidler

 20093 Stacking Garden

GRASPING - STACKING - 
MOTIVATING IMAGINATION 

AND CREATIVITY - 
HAPTIC PERCEPTION

Suitable for 
nursery and pre-school ages.

For 1-6 children.

Contents:
1 base plate diameter 40 cm

6 stacking towers in 3 different heights
48 coloured stackable pieces, wooden

16 coloured stackable pieces, felt (100 % pure sheep´s wool)
1 plastic basket

1 wooden watering can

How to play the game:
The imaginative and creative play is ensured with and without any 

set rules. Each child can select their favorite pieces to form their 
own flower. The wooden shapes are complemented by colourful felt 
flowers made from wool which have an utterly different feel on the 

skin and in the hands. Children begin to imitate things that adults do 
at a very early age. With the small wooden watering can, they can  

„water“ their flowers.
When playtime is over, the created flowers can be placed back onto 

the base plate, keeping the creative pride and joy alive until the next 
time.

Design: Barbara Seidler 

37 big wooden balls, 5 cm in diameter, 

The Ball Game has two boards – a GREEN one and a BLUE one – 

Spielfläche eignet sich besonders gut zum LEGEN. Rings um jede 
Spielfläche läuft eine Rinne, in der die Kugeln rollen können. Diese 

Rinne dient auch als Ablage der Kugeln beim Spiel. 

In die 4 großen Löcher auf jeder Spielfläche kann 
man die Kugeln hinein fallen lassen. Die Kugeln 

verschwinden im Spiel. Erst wenn ein Stöpsel an 
der Seite geöffnet wird, kommt eine Kugel nach 

der anderen von ganz allein wieder heraus gerollt.
Abmessungen: ca. 64 x 64 x 10 cm.

Design: Ursula WünschDesign: Ursula Wünsch

20093 Garten-Steckspiel

GREIFEN - STECKEN - ANREGUNG FÜR FANTASIE UND
 KREATIVITÄT - HAPTISCHE WAHRNEHMUNG

Geeignet für Kinderkrippe und Kindergarten.
Für 1 - 6 Kinder.

Inhalt:
1 Grundplatte Durchmesser 40 cm

6 Stecktürme in 3 verschiedenen Längen

   

 20093 Stacking Garden

GRASPING - STACKING - 
MOTIVATING IMAGINATION 

AND CREATIVITY - 
HAPTIC PERCEPTION

nursery and pre-school ages.

1 base plate diameter 40 cm
6 stacking towers in 3 different heights





20013 Flower power 
A game for stacking, threading, 

pushing through und sorting, 
for tiny hands

FINE MOTOR SKILLS – DEXTERITY – 
HAND-EYE COORDINATION – PATIENCE – 

SENSORY TRAINING

Suitable for day nurseries. For 1 – 4 children.

Contents:
1 base plate 

4 peg holders
4 rounded stacking pegs 

8 thick coloured discs
8 thin coloured discs 

16 felt flowers 
4 thick laces 

Suggestions for play: 
Flower power offers a number of age-appropriate 

play options for tiny hands. Different materials 
are brought into play to develop tactile percep-
tion. The children explore for themselves what 
they can stack, thread, push through and sort, 

and in doing this develop various fine motor 
skills. All materials are in matching colours and 

stimulate the child’s sensory perception through 
play. They also encourage the child’s imagina-
tion enabling them to come up with their own 

sorting games and games with rules. 

Design: SINA Team

Produktbezogener Warnhinweis B
Siehe letzte Katalogseite! ! Product-related Warning B

See last page number! !

20013 Flowerpower  
Spiel zum Stecken, Fädeln, 

Hindurchschieben und Zuordnen 
für ganz kleine Hände

SENSOMOTORIK – HANDGESCHICKLICHKEIT – 
AUGE-HAND-KOORDINATION – GEDULD – 

SCHULUNG DER SINNE

Geeignet für die Kinderkrippe. Für 1 – 4 Kinder. 

Inhalt: 
1 Grundplatte  

4 Sockel
4 abgerundete Stäbe 

8 dicke, farbige Scheiben
8 dünne, farbige Scheiben 

16 Filzblüten 
4 dicke Schnüre 

Anregungen zum Spiel: 
Flowerpower bietet gleich eine Reihe an alters-

gerechten, spielerischen Angeboten für ganz 
kleine Hände. Unterschiedliche Materialien 

werden zur Förderung der taktilen Wahrneh-
mung ins Spiel gebracht. Die Kinder erforschen 

selber, was es zu Stecken, zu Fädeln, zum 
Hindurchschieben oder zum Zuordnen gibt und 
eignen sich dabei verschiedene Fingerfertigkei-

ten an. Alle Spielmaterialien sind farblich aufei-
nander abgestimmt und stimulieren spielerisch 

die Sinneswahrnehmung. Auch Zuordnungs- und 
Regelspiele zum Selberausdenken sind mit dem 

Phantasie anregenden Spielmaterial möglich. 

Design: SINA-Team

   
20013 Flower power 20013 Flowerpower  20013 Flower power 

A game for stacking, threading, 
pushing through und sorting, 

for tiny hands

FINE MOTOR SKILLS – DEXTERITY – 

20013 Flower power 

Stecken

Stacking 

Hindurchschieben

Pushing trought

Fädeln

Threading

Zuordnen

Sorting







00213 Busch zum Stecken
Für ganz kleine Hände.

GREIFEN - STECKEN - 
ANREGUNG FÜR FANTASIE UND KREATIVITÄT

Geeignet für Kinderkrippe und Kindergarten. Für1 - 4 Kinder.

Wandboard aus Sperrholz
Breite: ca. 150 cm, Höhe: ca. 105 cm

74 Dübel - fest verschraubt. Incl. Montageanleitung.
Zubehör:

Große Blätter, kleine Blätter, Zitronen, Apfelsinen, Äpfel, 
Pflaumen, Blüten zum Stecken - insgesamt 78 Teile aus Holz.

2 Gießkannen aus Holz. 1 Henkelkorb aus Kunststoff.
Hinweise zum Spiel:

Mit farbigen Blättern, Früchten und Blüten wird beim 
fantasievollen Gestalten Kreativität geweckt. Alle Elemente zum 

Stecken können wieder gepflückt oder „geerntet“ werden. 
Sie werden im Körbchen gesammelt. Mit kleinen Gießkannen 

kann der Busch sogar „gegossen“ werden.

Design: Ursula Wünsch

  00213 Peg tree 
For tiny hands

GRASPING- STACKING - 
MOTIVATING IMAGINATION AND CREATIVITY

Suitable for nursery and pre-school ages. For 1 - 4 children.

Finished plywood
Width: approx. 150 cm (5 ft), Height: approx. 105 cm (3.5 ft)
74 pegs - permanently mounted. With assembly instructions.

Includes:
Stackable large leaves, small leaves, lemons, oranges, apples, 

plums, flowers - 78 wooden pieces total
2 wooden watering cans, 1 plastic basket with handle

Play tips:
Colourful leaves, fruits and flowers in fanciful shapes inspire cre-
ativity. All the stacking pieces can be picked or „harvested“ again 

and again and collected in the basket and the tree can even be 
„watered“ with the little watering cans.

Design: Ursula Wünsch

20010 Flipper für die Kleinsten

GESCHICKLICHKEIT - ERLERNEN VON FARBEN
SPIELFREUDE

Für 1 – 4 Kinder.

Inhalt:
Flipper incl. 8 Holzkugeln 5 cm Durchmesser in den Farben

des Regenbogens
Größe ca. 110 x 46 x 20 cm

Hinweise zum Spiel:
Die Kugeln werden in der „Startbahn“ in Position

gebracht und durch Ziehen am Griff fort geschleudert.
Kleine Kinder haben schon viel Freude am Rollen der

Kugeln. Jedes Kind, dessen farbige Kugel sogar zur Scheibe
in der gleichen Farbe rollt, ist ein Gewinner.

Der Flipper ist ausschließlich für das Spiel auf dem
Fußboden vorgesehen.

20010 Baby pinball machine

DEXTERITY – LEARNING COLOURS – ENTHUSIASM

For 1 – 4 children.

Contents:
1 pinball machine incl. 8 wooden balls 

(5 cm diameter) in rainbow colours
size approx. 110 x 46 x 20 cm 

Game instructions:
To start, the balls are placed in the ‘runway’. Then, a pull on 
the handle will shoot them into the pinball machine. Small 

children will simply love rolling the balls.
Every child whose coloured ball lands on the spot of the same 

colour is a winner.

The pinball machine is exclusively designed 
for use on the floor.



00214 Wall-mounted Game with Treasure Chest and Padlocks

HAND-EYE COORDINATION - FINE MOTOR SKILLS - 
LEARNING COLOURS AND FORMS 

Suitable for childcare settings.
For 1- 3 children.

Contents:
Wall-mounted board with a treasure chest to lock and unlock

ca. 48 x 48 x 16 cm 
3 different locks 

3 different keys, one for each lock 
4 wall mountings

Assembly instructions 

Suggestions for play: 
Which key opens which lock? 

This wall-mounted game gives children practical 
experience through play of dealing with complex 

sequences of movements, such as those required for opening 
and closing a lock. The wooden locks can only be opened by 

using the correct key and turning it in the right direction. 
Only then can the interior of the wooden chest be explored. 
The three compartments inside the treasure chest, and the 
hooks and fixings on the board for the locks, keys and felt 
cover provide ample play scenarios to encourage creative 

and logical thinking.

Design: Daniel Fischer
 

Product-related Warning A 
See last page number! !

00214 Wandspiel Schatzkiste mit Schlössern 

AUGE-HAND-KOORDINATION - FEINMOTORIK - 
FARB- UND FORMENLEHRE 

Geeignet für Kindereinrichtungen.
Für 1 - 3 Kinder.

Inhalt:
Wandbord mit Schatzkiste zum Auf- und Zuschließen

ca. 48 x 48 x 16 cm 
3 unterschiedliche Schlösser 

3 dazu passende Schlüssel 
4 Wandhalterungen
Montageanleitung

Hinweise zum Spiel:
Welcher Schlüssel passt in welches Schloss? 

Mit dem Wandspiel erlangen Kinder auf spielerische Art praxis-
nahe Erfahrungen beim Umgang mit komplexen Bewegungsab-

läufen, so wie sie beim Auf- und Zuschließen mit einem Schlüssel 
erforderlich sind. Nur mit dem passenden Schlüssel und der 

richtigen Drehrichtung lässt sich das Vorhängeschloss aus Holz 
öffnen, um das Innere der Schatzkiste zu erkunden.

Die drei Fächer im Inneren der Schatzkiste und am Wandspiel 
angebrachte Halterungen für die Schlösser, Schlüssel und 

Filzdeckel ermöglichen ausreichend Gestaltungsspielraum zur 
Förderung des kreativen und logischen Denkens.

 
Design: Daniel Fischer

Alter / Age

Produktbezogener Warnhinweis A
Siehe letzte Katalogseite! !

„Ist das der richtige Schlüssel?“

„Is that the right key?“



Alter / Age

00215 Wandspiel Scheibendrehmaschine

AUGE-HAND-KOORDINATION - FEINMOTORIK - 
FARBENLEHRE - PHYSIKALISCHE BILDUNG

Geeignet für Kindereinrichtungen.
Für 1-2 Kinder.

Inhalt:
Wandbord ca. 48 x 48 x 5 cm mit 

6 beweglichen Scheiben in den Farben des Regenbogens
4 Wandhalterungen

Montageanleitung

Hinweise zum Spiel:
Beim Drehen der fest angebrachten violetten Scheibe mittels 

Kurbel lassen sich alle anderen farbigen Scheiben 
ebenfalls in Rotation versetzen. Dafür müssen sich die 

Scheiben gegenseitig berühren. Wenn sich die aufgedruckten 
Spiralen drehen, werden wunderschöne optische Akzente 

erzeugt. Die bunten Scheiben lassen sich aber auch von Hand 
entlang der Rillen verschieben und nach eigenen Ideen 

anordnen oder z. B. nach Größe sortieren. Bereits kleinen 
Kindern werden mit der Scheibendrehmaschine spielerisch erste 

Einblicke in die physikalische Lehre der Mechanik ermöglicht.

Design: Daniel Fischer
 

Produktbezogener Warnhinweis A 
Siehe letzte Katalogseite! !

00215 Wall-mounted Game with Rotating Wooden Discs

HAND-EYE COORDINATION - FINE MOTOR SKILLS - 
LEARNING COLOURS - PHYSICAL EDUCATION 

Suitable for childcare settings.
For 1-2 child.

Contents:
Wall-mounted board approx. 48 x 48 x 5 cm with

6 moveable discs in the colours of the rainbow
4 wall mountings

Assembly instructions

Suggestions for play: 
When the fixed purple disc is turned using its wooden handle, 

all the other coloured discs also start to rotate. For this to 
happen, the discs must be touching one another. The spirals 
printed on the discs create wonderful visual effects as they 

turn. 
Children can also move the coloured discs along the grooves 

with their hands and arrange them in any way they like or sort 
them by size, for example. 

This game gives even small children their first experience of 
the physical principles of mechanics through play.

Design: Daniel Fischer
 

Product-related Warning A 
See last page number! !



00216 Wandspiel Kugelwirbel

AUGE-HAND-KOORDINATION - 
FEINMOTORIK - FARBENLEHRE 

Geeignet für Kindereinrichtungen. 
Für 1 Kind.

Inhalt:
Wandbord mit Drehscheibe und Kurbel 

ca. 48 x 48 x 8 cm
incl. 20 Holzkugeln in den Farben des Regenbogens

4 Wandhalterungen 
Montageanleitung 

Hinweise zum Spiel:
Die farbigen Holzkugeln im Inneren des Wandspiels wirbeln in 
einem geschlossenen Kreislauf bunt durcheinander, wenn die 
große runde Scheibe mittels Kurbel in Rotation versetzt wird. 

Die Kugeln können auch mit den Fingern bewegt und schwungvoll 
ins Rollen gebracht werden.

Design: Daniel Fischer

 
Produktbezogener Warnhinweis A + D

Siehe letzte Katalogseite! !

Alter / Age

00216 Wall-mounted Ball Vortex

HAND-EYE COORDINATION - FINE MOTOR SKILLS - 
LEARNING COLOURS 

Suitable for childcare settings.
For 1 children.

Contents:
Wall-mounted board with rotating disc and handle 

ca. 48 x 48 x 8 cm
Includes 20 wooden balls in the colours of the rainbow

4 wall mountings 
Assembly instructions 

Suggestions for play: 
When the large round disc is turned using the wooden 

handle, the coloured balls within the enclosed circuit of the 
wall-mounted game spin round in a colourful display. 

Children can also use their fingers to move the balls and 
make them whizz around the circuit. 

Design: Daniel Fischer

Product-related Warning A + D
See last page number! !









  20091 Klangkinder
  

HÖRVERSTÄNDNIS – KOMMUNIKATION – FARBENLEHRE

Inhalt: 
6 Paar Klangkinder in den Farben des Regenbogens 

Gleiche Farbe – gleicher Klang. 
Helle Farbe – heller und leiser Klang, 

dunkle Farbe – dunkler und lauter Klang.

1. Schritt:
Jeweils 2 Figuren haben den gleichen Klang, der durch SCHÜTTELN 

wahrgenommen wird. KONZENTRATION und genaues 
Hinhören sind gefragt, damit auch leise Klänge wahrgenommen 
werden. Am besten spielt man, indem das Kind die Klangkinder

 nicht sehen kann, z. B. mit verbundenen Augen. Ein richtiges Klangpaar 
wurde ausgesucht, wenn 2 Klangkinder die GLEICHE FARBE haben.

2. Schritt:
Man zeigt dem Kind die Klangkinder nicht. Eine erwachsene 

Person, ein anderes Kind oder das Kind selbst schüttelt die 
Klangkinder – eins nach dem anderen. Am Geräusch erkennt 

das Kind die Farbe und benennt sie. Das Kind kann sofort selbst 
sehen, ob die Zuordnung richtig oder falsch war.

 Klangkinder im Stoffsäckchen mit Spielanleitung.

Design: Katharina Scheithauer
Idee: Barbara Seidler

 20091 Musical dolls
  

HEARING – COMMUNICATION – LEARNING COLOURS

Contents: 
6 pairs of musical dolls in the colours of the rainbow 

The same colour – the same sound. 
Light colour – high-pitched, quiet sound;

 dark colour – low-pitched, loud sound.

Play variant 1:
Each pair of figures has the same sound, which is made by
 SHAKING them. CONCENTRATION and accurate listening

 skills are required in order to hear even the quietest sounds. 
This game is best played when the child cannot see the 

musical dolls, e.g. they are blindfolded. A correct pair of sounds
 is identified if the two musical dolls are the SAME COLOUR.

Play variant 2:
The child is not shown the musical dolls. An adult, another 

child, or the child itself shakes the musical dolls – one 
after the other. The child recognises the colour by its sound 

and calls it out. The child can see for itself straight away
 whether the identification is correct or not. Musical dolls

come in a cloth bag with game instructions.

Design: Katharina Scheithauer
Idea: Barbara Seidler

Alter / Age









B + D

B + D

B + D

B + D

25117 Perlsenkel, dick 

Inhalt:
12 Perlsenkel in

6 Farben des Regenbogens
Länge: ca. 55 cm

Durchmesser: ca. 0,5 cm

25117 Strings, thick

Contents:
12 Strings in

6 colours of the rainbow
ca. 55 cm long,

ca. 0,5 cm in diameter



25120 Schmuckstein-Legespiel
KOGNITIVE ENTWICKLUNG – KONZEN-
TRATION – FARBENLEHRE – MENGEN-

VERSTÄNDNIS – AUSDAUER – SPRACH-
ENTWICKLUNG – REAKTIONSVERMÖGEN – SENSOMOTORIK 

Geeignet für Kindereinrichtungen. Für 2 – 6 Kinder.

Inhalt:
36 Scheiben, Durchmesser 60 mm 

  2 Farbwürfel, 25 mm
  2 Augenwürfel, 25 mm 

  1 Spielanleitung
im großen Samtbeutel 

Die schimmernden Acrylglassteine in 6 Regenbogenfarben stehen zu 
den schlichten, naturbelassenen Buchenholz-Scheiben in 

außergewöhnlichem Kontrast. Dieser erscheint durch 
Lichteinwirkung noch brillanter.

Anregungen zum Spiel:
Es gibt viele Möglichkeiten, die je nach Alter und Entwicklungsstand 

der Kinder gespielt werden können. Die beiliegende Spielanleitung 
enthält verschiedene Anregungen zum Legen und Anlegen ohne und 

mit Würfeln sowie zum Spielen durch Tasten.

   

Alter / Age

25120 Gemstone Laying Game
COGNITIVE DEVELOPMENT – CONCENTRATION – 

LEARNING COLOURS – UNDERSTANDING QUANTITY – 
PERSEVERANCE – LANGUAGE DEVELOPMENT – 

ABILITY TO RESPOND –  FINE MOTOR SKILLS  

Suitable for pre-schools and nurseries. For 2 – 6 children. 

Contents:
36 discs, 60 mm diameter 

 2 dice with colours, 25 mm
 2 traditional dice, 25 mm 

 1 set of instructions
All in a large velvet bag 

The shiny acrylic glass stones in the six colours of the rainbow stand 
out to great effect in the simple, natural beech wood discs. They 

appear even brighter under artificial light. 

Suggestions for play:
They can be played with a great number of ways, depending on the 

age and developmental stage of the children. The enclosed 
instructions contain a range of suggestions for games, playing both 

with and without the dice, as well as games using touch.
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25121 Schmuckstein-Memo Sommer
KOGNITIVE ENTWICKLUNG – KONZENTRATION – 

AUSDAUER – SPRACHENTWICKLUNG  - KREATIVITÄT  

Geeignet für Kindereinrichtungen. Für 2 – 6 Kinder. 

Inhalt:
36 Scheiben, Durchmesser 60 mm

  1 Spielanleitung
im großen Samtbeutel

Die naturbelassenen Buchenholzscheiben sind in Komplementärkon-
trasten gestaltet. Die farbigen Schmucksteine auf matt gedruckten 

Motiven kommen dadurch auf besondere Weise zur Geltung. 

Anregungen zum Spiel:
Wie bei Memo-Spielen werden die Scheiben umgedreht und nach 

gleichen
- Paaren

- Motiven
- Farben

- Anzahl der Steine ...
gesucht. Gewinnen kann das Kind mit den meisten Spielscheiben 

oder das Kind mit den meisten Schmucksteinen, die gezählt 
werden müssen. Das Spiel ist so gestaltet, dass immer wieder 
eigene Spielideen entdeckt werden können. Mit jüngeren und 

ungeübten Kindern kann mit wenigen Spielscheiben begonnen 
werden. Wichtig ist, das Spiel durch Sprechen zu begleiten. 

   
25121 Gemstone Memo Game - Summer

COGNITIVE DEVELOPMENT – CONCENTRATION – PERSEVERANCE 
– LANGUAGE DEVELOPMENT – CREATIVITY 

Suitable for pre-schools and nurseries. For 2 – 6 children. 

Contents:
36 discs, 60 mm diameter

 1 set of instructions
All in a large velvet bag

The natural beech wood discs are designed with complementary 
and contrasting details. The matt finish of the designs gives 

particular emphasis to the coloured gemstones. 

Suggestions for play:
As in all memo games, the discs are turned over and the 

players try to find matching
- pairs

- pictures
- colours

- number of gems …
 The winner is either the child with the most discs, or the child 

with the most gems, which have to be counted. The game is 
designed so that children will constantly be able to come up 

with their own ideas of how to play. For younger and 
inexperienced children, fewer discs can be used to begin with. It 

is important to encourage talking during the game. 
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20097 Holztraktor „Lenk mich“ 

KOGNITIVE FÄHIGKEITEN – WAHRNEHMUNG – 
GROB- UND FEINMOTORIK –  AUGE-HAND-

KOORDINATION – BEWEGUNGSKOORDINATION  

Geeignet für Kindereinrichtungen und Therapie.

Anregungen zum Spiel: 
In welche Richtung lenken wir? Nach RECHTS oder LINKS? Beim 

Lenken wird spielend gelernt, Richtungen zu unterscheiden. Beim 
Lenkvorgang wird die Bewegungskoordination durch gleich-

zeitiges Gehen, Denken und Lenken gefördert. Die Lenkstange 
ermöglicht die direkte Lenkung des Fahrzeugs aus der Entfernung 

zum Fahrzeug. DAS LENKRAD BEFINDET SICH EXTERN VOM 
SPIELZEUGTRAKTOR. Auch technische Zusammenhänge werden 

durch einfache Mechanik erforscht, erkannt und verstanden. 
Darüber hinaus macht das Spielen mit dem innovativen Holztrak-

tor Kindern sehr viel Spaß! Sehr robuste Verarbeitung aus einem 
Materialmix aus massivem Buchenholz und Birkensperrholz. 

Größe ca. 27 x 15 x 18 cm ohne Stange 

Idee/Produktentwicklung: Manuela Uhl      Design: Daniel Fischer

20097 Holztraktor „Lenk mich“ 

KOGNITIVE FÄHIGKEITEN – WAHRNEHMUNG – 
GROB- UND FEINMOTORIK –  AUGE-HAND-

KOORDINATION – BEWEGUNGSKOORDINATION  

Geeignet für Kindereinrichtungen und Therapie.

Anregungen zum Spiel: 
In welche Richtung lenken wir? Nach RECHTS oder LINKS? Beim 

Lenken wird spielend gelernt, Richtungen zu unterscheiden. Beim 
Lenkvorgang wird die Bewegungskoordination durch gleich-

zeitiges Gehen, Denken und Lenken gefördert. Die Lenkstange 
ermöglicht die direkte Lenkung des Fahrzeugs aus der Entfernung 

zum Fahrzeug. DAS LENKRAD BEFINDET SICH EXTERN VOM 
SPIELZEUGTRAKTOR. Auch technische Zusammenhänge werden 

durch einfache Mechanik erforscht, erkannt und verstanden. 
Darüber hinaus macht das Spielen mit dem innovativen Holztrak-

tor Kindern sehr viel Spaß! Sehr robuste Verarbeitung aus einem 
Materialmix aus massivem Buchenholz und Birkensperrholz. 

Größe ca. 27 x 15 x 18 cm ohne Stange 

Idee/Produktentwicklung: Manuela Uhl      Design: Daniel Fischer

20097 Wooden Tractor „Steer me“ 

COGNITIVE SKILLS – PERCEPTION – GROSS AND FINE MOTOR 
SKILLS – HAND-EYE COORDINATION – MOVEMENT COORDINATION 

Suitable for childcare settings and therapy.

Suggestions for play: 
Which direction are we steering in? To the RIGHT or to the LEFT? 

While steering the tractor the child is learning to differentiate 
between directions through play. The act of steering develops mo-
vement coordination as the child has to walk, think and steer all at 
the same time. The steering column enables the tractor to be stee-

red away from the vehicle. THE STEERING WHEEL IS ON A POLE 
ATTACHED TO THE TRACTOR. Technical concepts are also explored, 

recognised and understood through this simple mechanism. And 
children really enjoy playing with the innovative wooden tractor. 

Very robust construction, made from solid beech and birch plywood. 

Size approx. 27 x 15 x 18 cm without the pole 

Idea/Product Development: Manuela Uhl   Design: Daniel Fischer 

„Lenke ich nach RECHTS oder LINKS?“

„Am I steering RIGHT or LEFT?“

„Lenke ich nach RECHTS oder LINKS?“

20097 Wooden Tractor „Steer me“ 

COGNITIVE SKILLS – PERCEPTION – GROSS AND FINE MOTOR 
SKILLS – HAND-EYE COORDINATION – MOVEMENT COORDINATION 

Alter / Age

children really enjoy playing with the innovative wooden tractor. 
Very robust construction, made from solid beech and birch plywood. 

Idea/Product Development: Manuela Uhl   Design: Daniel Fischer 

SKILLS – HAND-EYE COORDINATION – MOVEMENT COORDINATION 

Which direction are we steering in? To the RIGHT or to the LEFT? 
While steering the tractor the child is learning to differentiate 

between directions through play. The act of steering develops mo-
vement coordination as the child has to walk, think and steer all at 
the same time. The steering column enables the tractor to be stee-

red away from the vehicle. THE STEERING WHEEL IS ON A POLE 
ATTACHED TO THE TRACTOR. Technical concepts are also explored, 

recognised and understood through this simple mechanism. And 
children really enjoy playing with the innovative wooden tractor. 

„Am I steering RIGHT or LEFT

20097 Holztraktor „Lenk mich“ 20097 Holztraktor „Lenk mich“ 

„Lenke ich nach RECHTS oder LINKS?“

„Am I steering RIGHT or LEFT?“

COGNITIVE SKILLS – PERCEPTION – GROSS AND FINE MOTOR 
SKILLS – HAND-EYE COORDINATION – MOVEMENT COORDINATION 

20097 Holztraktor „Lenk mich“ 20097 Holztraktor „Lenk mich“ 

children really enjoy playing with the innovative wooden tractor. 
Very robust construction, made from solid beech and birch plywood. 

Idea/Product Development: Manuela Uhl   Design: Daniel Fischer 
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25010 Fröbel-Legematerial-Sortiment

Im naturlackierten Hartholzkasten 28 x 28 x 7 cm

Inhalt:
720 Teile

(6 Stück pro Größe und Farbe, 60 Stück Punkte pro Farbe)

25010 Set of Wooden tablets based on Fröbel

In a natural varnished hardwood box 28 x 28 x 7 cm

Contents:
720 wooden pieces (6 pcs. per shape and colour

60 pcs. „dots“ per colour)
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Fröbel Gaben 3 – 6 extra groß

Die neu aufgelegten Fröbelgaben in Übergröße 
berücksichtigen dies und bieten ganz besonders in der 

Krippenbetreuung der „unter dreijährigen Kinder“ viele neue 
Möglichkeiten. Aber auch für die älteren Kinder sind diese 

„XXL-Fröbelgaben“ interessant. Als Anschauungsmaterial in 
Erzieherhand führen sie durch gemeinsame Aktivitäten und 
bereichern darüber hinaus das selbsttätige Erforschen und 

Experimentieren der Kinder auf besondere Weise.

Das Material wurde von SINA, auf Anregung des Evangelischen 
Fröbelseminars Kassel, neu ins Sortiment aufgenommen. Im 

Krippen- und Kindergartenbereich des Familienzentrums, das dem 
Ev. Fröbelseminar als Ausbildungsbetrieb angegliedert ist, werden 

diese „Maxi-Fröbelgaben“ seit langem mit großem Erfolg eingesetzt. 

Heidrun Lachnit
Leitung Familienzentrum Ev. Fröbelseminar Kassel

Krippe | Kindergarten | Begegnung | Bildung | Beratung

   
Fröbel Gift 3 – 6 extra large

The new extra-large Fröbel Gifts take this into account and 
offer many new possibilities, particularly for nurseries caring for 

children under the age of three. These “XXL – Fröbel Gifts” are 
equally of interest to older 

children, too. They can be used by teachers for demonstration 
purposes in shared activities and they also enrich in a very 

special way children’s independent exploration and 
experimentation.

SINA has added this product to its collection at the suggestion 
of the Evangelisches Fröbelseminar in Kassel. The family centre 

affiliated to the Evangelisches Fröbelseminar as a training 
institution has long used these “Maxi – Fröbel Gifts” in its 

nursery and kindergarten with great success.

Heidrun Lachnit
Leitung Familienzentrum Ev. Fröbelseminar Kassel

Krippe | Kindergarten | Begegnung | Bildung | Beratung

   
Fröbel Gift 3 – 6 extra large

25018 Gabe 5 für Krippenkinder
Inhalt: 21 Würfel 50 x 50 x 50 mm

  6 Halbwürfel diagonal geteilt
12 Viertelwürfel diagonal geteilt 

25018 Gabe 5 for nurseries
Contents: 21 cubes 50 x 50 x 50 mm

  6 triangular half-cubes
12 triangular quarter-cubes

25019 Gabe 6 für Krippenkinder
Inhalt: 18 Quader 100 x 50 x 25 mm

12 Quader 50 x 50 x 25 mm
  6 Quader 100 x 25 x 25 mm
25019 Gabe 6 for nurseries

Contents: 8 oblong blocks 100 x 50 x 25 mm
12 oblong blocks 50 x 50 x 25 mm

  6 oblong blocks 100 x 25 x 25 mm 

25016 Gabe 3 für Krippenkinder
Inhalt: 8 Würfel 50 x 50 x 50 mm

25016 Gabe 3 for nurseries 
Contents: 8 cubes 50 x 50 x 50 mm

25017 Gabe 4 für Krippenkinder
Inhalt: 8 Quader 100 x 50 x 25 mm

25017 Gabe 4 for nurseries
Contents: 8 oblong blocks 100 x 50 x 25 mm

 

25016 Gabe 3 für Krippenkinder 
Abbildung in Originalgröße  

 
25016 Gabe 3 for nurseries 
llustration is shown in original size

25003 Gabe 3 
Abbildung in Originalgröße  

 
25003 Gabe 3 
llustration is shown in original size

KLEINE KINDER UND KLEINE HÄNDE 
BENÖTIGEN GROSSE DINGE.

SMALL CHILDREN AND LITTLE HANDS
NEED BIG THINGS.



25295 Contemporary Fröbel Building Game

Contents:
122 building blocks made from beechwood

  16 stone building blocks 
    2 mirrors with holder 

    305 x 305 x 16 mm MDF  frame
    1 placement guide 

    1 set of instructions

Hinweise zum Spiel:
Traditional and modern elements are brought 

together in the design of this building game. The 
concept is to play with building blocks made from 

both wood and stone. Both originate from the ideas 
of Friedrich Fröbel, the founder of the Kindergarten. 

The number of wooden building blocks has been 
calculated to allow the complete range of Fröbel Gifts 
3, 4, 5, 6 and 5B according to Goldammer to be built 

one after another. In addition, the game includes 
8 of the cubes from Gift 3 and 8 of the oblong blocks 

from Gift 4 made from stone. Basic size 25 mm.
 The properties of wood and stone as materials, 

their similarities and their differences are explored 
through play. What both materials have in common 

is that they come from natural sources. The tradition 
of these play things dates back to the 19th century. 

There are also differences to discover e.g.: Appearance, 
weight, texture, smell, temperature and  their   
  properties when you build with them…  
    Phenomenal optical stimuli are 
added by experimenting with 
  mirrors.
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25295 Bauspiel Fröbel Modern

Inhalt:
122 Bausteine aus Buchenholz

  16 Bausteine aus Stein 
    2 Spiegelplatten incl. Halterung 

    1 Rahmen 305 x 305 x 16 mm, MDF        
    1 Rasterkarte    

    1 Anleitung

Hinweise zum Spiel:
Traditionelle und moderne Elemente machen die 
Gestaltung des Bauspiels aus. Die Idee ist, Bau-

steine aus Holz und Stein zusammen ins Spiel zu 
bringen. Beide gehen zurück auf die Tradition von 

Friedrich Fröbel, dem Begründer des Kindergartens. 
Die Menge an Holzbausteinen ist so berechnet, 

dass nacheinander mit dem kompletten Inhalt der 
Fröbel-Gaben 3, 4, 5, 6 und 5B nach 

Goldammer gebaut werden kann. Zusätzlich sind 
8 Würfel aus Gabe 3 und 8 Quader aus Gabe 4 aus 

Stein enthalten. Grundmaß 25 mm.
Beim Spiel werden gleiche und unterschiedliche 

Eigenschaften der Materialien Holz und Stein 
erkundet. Beide Materialien haben gemeinsam, 

dass sie aus natürlicher Herkunft stammen. 
Ihre Tradition reicht bis ins 19. Jahrhundert 
zurück. Aber es gibt auch Unterschiede zu

erforschen, z. B.: Aussehen, Gewicht, Oberfläche, 
Geruch, Temperatur, Verhalten beim Bauen … 

Phänomenale optische Anreize kommen
durch das Experimentieren mit Spiegeln hinzu. 

         

of these play things dates back to the 19th century. 
There are also differences to discover e.g.: Appearance, 

weight, texture, smell, temperature and  their 
  properties when you build with them…
    Phenomenal optical stimuli are 
added by experimenting with 



   
40000 Kleine SINA-Bausteinwelt

Inhalt:
76 Bausteine aus Buchenholz 

1 Rasterkopierfolie 
1 Anleitung

Hinweise zum Spiel:

„Ist das Bauen mit Fröbel Spielmaterial noch zeitgemäß? “

Genau dieser Frage haben wir uns angenommen mit dem Ziel eine 
moderne Baustein-Sortierung zu konzeptionieren, die sowohl 

dem streng mathematischen Leitbild der Fröbelpädagogik folgt, 
als auch das freie künstlerische Denken und Gestalten fördert. 

Ergebnis unserer Entwicklung ist dieses Bauspiel, bestehend aus den 
klassischen Fröbel-Grundkörpern Kugel, Walze, Würfel und deren 
Teilungen ergänzt durch: Scheibe, Halbkugel, Kegel, Kegelstumpf, 

Paraboloid und Paraboloidstumpf. Neben dem freien Bauen können 
die Kleinen auch exakt nach Raster gestalten und planen. Dabei 
dient die mitgelieferte Rasterfolie als Kopiervorlage. Gerade bei 

dieser Spielvariante lernen Kinder die mathematischen Bezüge der 
einzelnen Körper zueinander besser zu verstehen.

 
Design: Daniel Fischer

Alter / Age
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40000 Small SINA Building Blocks World

Contents:
76 building blocks made from beechwood

1 grid template
1 set of instructions

Suggestions for play:

“Is building with Fröbel play materials still relevant today?”

This is precisely the question we made our own with the aim of 
designing a modern range of building blocks that both follows the 
strictly mathematical model of Fröbel educational theory and also 

promotes free artistic thinking and design. The result of our develop-
mental work is this building game made up of traditional basic Fröbel 

solids - spheres, cylinders, cubes and their partial solids - to which 
have been added discs, hemispheres, cones, parts of cones, parabo-

loids and parts of paraboloids. As well as constructing their own free 
designs, children can also use a grid to plan and build their design. 

The enclosed grid template can be photocopied for this purpose. 
This particular variant of the game enables children to better under-

stand the mathematical relationship between the individual solids.
 

Design: Daniel Fischer
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99994 Fröbel-Familien-Spiel-Kalender
Immerwährender Kalender 

Text: Dr. Matthias Brodbeck 
Gestaltung: Bea Berthold 

Die Idee des Kalenders ist entstanden in 
der Zusammenarbeit zwischen der Grafikerin Bea Berthold, Dr. 
Matthias Brodbeck vom Fröbelverein Bad Liebenstein und der 

Kinder & JugendKunstSchule Wartburgkreis e.V. mit Ateliersitz 
in Schweina/Thüringen. Hier werden in unterschiedlichen Kur-
sen und Projekten Fröbels Ideen umgesetzt und in die Neuzeit 
transferiert. Unzählige Fotos von inspirierenden Arbeiten sind 

dabei entstanden und werden u. a. im Fröbel-Familien-Spiel-
Kalender der Öffentlichkeit zugängig gemacht. 

99998 Legespiel-Fibel
Für Eltern, Erzieher, Kindergärtnerinnen 

Lore Thier-Schroeter
Hellmut Thier

Die Legespielfibel zeigt in Text und Bild, wie Kinder an das Spielen 
mit Täfelchen und Stäbchen heran geführt werden können. 

99999 Kleine Legespielschule
Für Eltern, Erzieher, Kindergärtnerinnen

Lore Thier-Schroeter
Hellmut Thier

Entstehung und Bedeutung des 
Legematerials nach Friedrich Fröbel 

incl. weiterführenden Spielanleitungen. 

99994 Fröbel Family Games Calendar
Everlasting calendar 

Text: Dr. Matthias Brodbeck 
Design: Bea Berthold 

The calendar is the result of a collaboration between graphic 
designer Bea Berthold, Dr. Matthias Brodbeck of Fröbelverein Bad 

Liebenstein and the Kinder & JugendKunstSchule Wartburgkreis 
e.V. in Schweina/Thuringia.

Here, in a range of courses and projects, Fröbel’s ideas are 
translated and expressed in today’s terms. Countless photos have 

been taken of this inspiring work and have now been made 
available to the public in the Fröbel Family Games Calendar. 

      
99998 Laying Games Primer

For parents, educators, nursery teachers 
Lore Thier-Schroeter

Hellmut Thier

The Laying Games Primer illustrates in text and pictures how children 
can be encouraged to play with wooden tablets and sticks. 

      
99999 Short Laying Games Guide

For parents, educators, nursery teachers
Lore Thier-Schroeter

Hellmut Thier

The origin and significance of laying games 
materials according to Friedrich Fröbel, 

together with additional games instructions. 

99994 Fröbel-Familien-Spiel-Kalender
Immerwährender Kalender 

Text: Dr. Matthias Brodbeck 
Gestaltung: Bea Berthold 
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30006 Faszination Dreieck

Legespiel mit Original-Legetäfelchen von Friedrich Fröbel
Autorin: Dr. Lore Thier-Schroeter 

Inhalt: 256 bunte Legetäfelchen aus Holz (Dreiecke in 4 ver-
schiedenen Formen), 8 farbige Papierunterlagen zum

Legen, 7 Umrisskarten, 6 Rasterkarten, Broschüre zu Fröbels 
Legetäfelchen und Motive zum Legen

30006 Triangle Fascination

 Creativity game with Friedrich Fröbel‘s 
original wooden pieces

Author: Dr. Lore Thier-Schroeter 
Contents:  256 Coloured wooden pieces (4 different

shapes), 8 Coloured paper base on 
which to arrange the pieces,

7 Outline cards, 6 Pattern cards,
 lnstructions on Fröbel‘s wooden pieces and things to create

30005 Bildergeschichten

Legespiel mit Fröbels Legetäfelchen und -stäbchen
Autoren: Dr. Lore Thier-Schroeter, Dipl.-Päd. Hellmut Thier

Inhalt: 156 bunte Legetäfelchen und -stäbchen aus Holz in 13 
verschiedenen Formen, 2 Würfel, 8 farbige Papierunterlagen

 zum Legen, 1 Karte mit Formen, Broschüre zu Fröbels
 Legetäfelchen und Motive zum Legen

30005 Picture Stories 

Game based on Friedrich Fröbel‘s wooden pieces and sticks 
Author: Dr. Lore Thier-Schroeter, Dipl.-Päd. Hellmut Thier

Contents: 156 Coloured wooden pieces and sticks 
(13 different shapes), 2 Dice, 8 Coloured paper base on which 

to arrange the pieces, 1 Shape card,
lnstructions on Fröbel‘s wooden pieces and things to create
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20043 SIX

Inhalt:
6 Legesteine aus beidseitig satiniertem Acrylglas 

Rahmen 150 x 150 x 10 mm, MDF
1 Anleitung 

in hochwertiger Produktverpackung

Hinweise zum Spiel:
PIMP YOUR BRAIN heißt das Motto des faszinierenden Denkspiels 
mit 6 Legesteinen. Kinder und Erwachsene können spielend in die 

Formenwelten von SIX eintauchen. 

Im Jahr 2019 feiert das Bauhaus sein 100 jähriges Jubiläum. 
In Würdigung dieses Jubiläums erscheint SIX in den Farben rot, 
blau und gelb. Eine Farbkombination, die das Bauhaus bekannt 

machte. Die Verbindung mit dem modernen Werkstoff Acrylglas 
macht SIX optisch und haptisch noch reizvoller.

Design: Fred Voß
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20043 SIX

Contents:
6 tiles made from acrylic glass with a satin finish on both sides 

150 x 150 x 10 mm MDF frame
1 set of instructions 

All in high-quality product packaging

Suggestions for play: 
PIMP YOUR BRAIN is the motto of this absorbing puzzle game with 

6 tiles. Children and adults can immerse themselves in play in the 
SIX world of forms and shapes. 

In 2019, the Bauhaus movement celebrates its 100th anniversary. 
To mark this anniversary SIX has been designed using the colours 
red, blue and yellow. This is the combination of colours for which 

the Bauhaus movement is known. Combining these colours with the 
modern material of acrylic glass makes SIX even more 

attractive in terms of appearance and touch.
 

Design: Fred Voß
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macht SIX optisch und haptisch noch reizvoller.

Design: Fred Voß
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Abbildung in Originalgröße
Illustration is shown in original size





99881 OpArt

Explore mid-century modern art with the Kaleido-
graph OpArt set. The designs are printed on the 

same die-cut cards as Flora-set, so you can 
combine OpArt with Flora or Crystal sets.

99881 Kaleidograph „OpArt“

Facetten des Mid-Century Modern, des Designs 
der Jahrhundertmitte des 20. Jahrhunderts. 

Die Karten von „OpArt“ sind genauso gestanzt wie die 
Karten von „Flowers“, so dass beide Sätze miteinander 

kombiniert werden können. Kann auch mit „Kristall“ 
kombiniert werden.

99880 Contrast

Kaleidograph Contrast features black/white printed designs 
on the same die-cut cards as Kaleidograph Crystal set. 

Combine Contrast with one of our existing coloured sets to 
create an infinite number of patterns. 

99880 Kaleidograph „Kontrast“

Geometrisches Design in schwarz/weiß. 
Die Karten von „Kontrast“ sind genauso gestanzt 

wie die Karten von „Kristall“ und können mit allen Karten 
der farbigen Sätze kombiniert werden. create an infinite number of patterns. 

99880 Kaleidograph „Kontrast“

der farbigen Sätze kombiniert werden. 

About the Kaleidograph
The Kaleidograph, an educational toy for children and 
design tool for adults, has been conceived in the tra-

dition of the original Froebel Kindergarten. It is simple 
yet expansive, ever changing in its diversity, brilliant 
and beautiful, and mirrors nature’s own strategies of 

creation. 

The original Kindergarten system that influenced 
Frank Lloyd Wright, Buckminster Fuller, Piet Mondrian, 
and Bauhaus masters Josef Albers and Paul Klee, was 

invented by Friedrich Froebel in 1836 as a means to 
teach children how nature designs. With simple blocks 

and paper toys based on the symmetries of crystals 
and flowers, Kindergarten was intended to teach at the 
most fundamental level – pattern, rhythm, association, 

interconnectedness, unity. 

Explore symmetry and color combinations. See how 
small adjustments produce dramatic changes. The 

deceptively simple Kaleidograph can be arranged into 
billions of designs by combining and rotating two or 

more die-cut cards. Each set includes 9 die-cut cards 
and 3 backer cards and a full-colour, two-sided poster 

with over 150 example designs to challenge and 
inspire. 5 options are available. 

Dimensions of the cards: 120 x 120 mm
Design: Norman Brosterman, 

Scott Bultman, David McCord

Über Kaleidograph
Kaleidograph ist ein einzigartiges, unendlich kreatives 

Spielzeug für Kinder und Design-Spielzeug 
für Erwachsene. Es ist konzipiert in Anlehnung 

an Fröbels Erziehungsphilosophie. 
Symmetrische Muster spiegeln die natürliche 
Geometrie von Kristallen und Blumen wider.

Von dieser grundlegenden, einfachen Gestaltung in ihrer 
Vielfalt wurden selbst bedeutende Künstler wie Frank 

Lloyd Wright, Buckminster Fuller, Piet Mondrian und Bau-
haus-Meister Josef Albers und Paul Klee beeinflusst. 

Die geometrischen, gestanzten Karten können immer 
wieder neu gestapelt, gedreht und gespiegelt werden. Es 

entstehen beeindruckende Veränderungen 
und brillante Muster.

Die Karten aus allen Sätzen können kombiniert werden 
für Billionen von Gestaltungsmöglichkeiten. Es gibt 

insgesamt 5 unterschiedliche Sätze mit jeweils 12 Karten 
(Vorder- und Rückseite unterschiedlich gestaltet) und 

einem Poster mit jeweils über 150 verschiedenen Designs 
als Anregung. 

Größe einer Karte: 120 x 120 mm 
Design: Norman Brosterman, 

Scott Bultman, David McCord
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