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Wo Brummel auftaucht, ist bärenstarke Unterhal-
tung garantiert. Der beliebte Geschichtenbär für
Kinder ab 3 Jahren begeistert seine vielen Fans
mit immer neuen Erzählungen, Märchen und
Mitmach-Liedern. Von einem Profi- Autorenteam
geschrieben, wird so jeder Tag mit Brummel-
Geschichten zu einem aufregendem Hör-
abenteuer. Das Bezaubernde dabei: Brummels
süße, bewegliche Schnauze, die sich synchron zu
den mit angenehmer Erzählstimme gesprochenen
Wörtern bewegt. Die Erlebnisgeschichten handeln
von Brummel und seinen vielen Freunden, wie
etwa die elegante Katze Mia, das witzige
Bärenmädchen Kathi, Koch Louis und das lustige
Dachspärchen Mannfred und Fraufred. Unter
www.mein-brummel.com steht eine komplette
Brummel-Welt mit wachsender Geschichten-
bibliothek zur Verfügung. Eltern und Großeltern
können die Inhalte nach dem Einkauf kinderleicht
auf dem eigenen Account abspeichern und mit
dem im Set beiliegenden USB-Kabel auf Brummel
ziehen: Dann einfach auf die Bärentatze drücken,
loskuscheln und zuhören!

Die Filibox – Bastelspaß,
der nach Haus kommt
Was sind die Zutaten für einen kreativen
Bastelnachmittag?
Eine gute Idee, die richtigen Materialien und
eine ordentliche Portion Bastellaune. Die ersten
beiden Bestandteile liefert die Filibox, Letzteres
kommt dann ganz automatisch. Die Bastelbox
enthält zwei bis drei kreative Bastelprojekte
inklusive aller erforderlichen Materialien. Dazu
gibt es leicht verständliche Anleitungen, die für
Kinder von drei bis acht Jahren konzipiert sind.
Die Filibox gibt es jeden Monat mit neuen The-
men, bei deren Auswahl und Entwicklung Päd-
agogen und bastelerprobte Eltern involviert sind.
Die Boxen gibt es einzeln oder mit verschiede-
nen Abolaufzeiten. Ab Ende Januar können die
beliebtesten Projekte auch separat bestellt
werden.Praktisch: Die Filibox kommt per Post
und im Abo sogar ohne Versandkosten. Mehr
Infos unter http://www.filibox.de.

Schwindelfrei? Dann heißt es jetzt „Bitte einsteigen!“.
Mit seinen Fahrgeschäften in fröhlich-bunter Optik und den strahlenden Lichteffekten garantiert der neue
Freizeitpark von PLAYMOBIL Mega-Spielvergnügen. Highlight ist das bunt leuchtende Riesenrad, richtig
rund geht es auf dem Kettenkarussell und auch der Breakdancer sorgt für jede Menge Wirbel. Sie werden
ganz einfach per Kurbel oder mit dem Zubehörset Elektrischer Antrieb in Bewegung gesetzt. Die Licht-
module der drei Sets lassen echte Freizeitpark-Stimmung entstehen. Mit der Kleinbahn geht es zur
nächsten Attraktion: Wer entert die Schiffschaukel oder räumt den Turm an der Dosenschießbude ab?
Der Süßigkeitenstand lockt mit seinem Duft und beim lustigen Balkonverkäufer gibt es ein Souvenir für
zu Hause. Ein  Riesenspaß!
Für Kinder ab 4 Jahren – Erscheinungsdatum: 25. April 2014
Mehr Infos zu den abgebildeten Einzelprodukten auch auf www.playmobil.de

Brettspielspaß mit Flizz
& Miez von Carrera
Erstmals erleben Kinder und Erwachsene die volle
Carrera Autorennbahn-Action auf dem Spiele-
tisch. Das neue Flizz & Miez ist ein liebevoll aus-
gestattetes Aktionsbrettspiel und bietet herrlichen
Rennspaß für Kids ab 5 Jahren. Abwechselnd
werden die Rolle des Rennleiters, des Rennfahrers
und der Katze übernommen, die natürlich ver-
sucht, sich die bunten Renn-
autos zu schnappen! Die
Spieler müssen dabei genau
beobachten, Situationen
rasch erfassen und ihre
Handlungen in Geräusche
umsetzen. Besonders clever:
Ist die Einsteiger-Variante zu
leicht, kann das Spielbrett
einfach umgedreht werden
und die Fortgeschrittenen-Variante für Spieler ab
8 Jahren gespielt werden. Nur wer genau schaut,
schnell reagiert und mit vollem Einsatz dabei ist,
kann dieses wilde Rennen gewinnen!

Freizeitpark
von Playmobil

Spielwaren-
messe Nürnberg 2014

++++Noch mehr Neuheiten finden Sie auf www.elternwegweiser.de++++

++++Themen rund um die Familie finden Sie auf www.elternwegweiser.de++++
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Spaß und Bewegung mit den
13 lustigen Plopper-Figuren!

Vom lieben Pinguin, frecher Dino bis zum gruselig
Monster oder gefährlichen Sharky-Hai, jeder
findet seinen Lieblings-Plopper. Der Plopper
bietet für Kinder ab vier und für
junggebliebenen jede Menge Spaß mit hohem
„Suchtpotential“. Ideal auch für
Geburtstagspays.

Mit Luft-Power und mit dem unverwechselbaren
„Plopp-Sound“ ploppt der Ball auf das Ziel los.
Je kräftiger gedrückt wird, desto weiter fliegt der

Ball.  Und das ist durch den weichen Ball kom-
plett ungefährlich. Frecher Spaß für alle - ohne

Elektronik oder Batterien.

Der Plopper ist bei ausgewählten
Spielwaren-Einzelhändlern erhältlich

oder online  unter www.leif-shop.de
UVP 11,50 Euro (eine Plopper-Figur mit
sechs weichen Schaumstoffbällen)

Als Zubehör gibt es noch das
Zielnetz / Tor. UVP 12,95 Euro

Für die Backprofis von Morgen!
Im Kleinkind- und Vorschulalter werden die Grund-
steine für das zukünftige Ernährungsverhalten unserer
Kinder gelegt. Deshalb ist es gerade in dieser Zeit
besonders wichtig, die Lebensmittelrohstoffe und die
Speisenherstellung zu zeigen. Dies will die „Kinder-
leichte Becherküche“ fördern: mit den unterschiedlich
großen und farbigen Bechern gelingt es Kindern
selbstständig, die Zutaten abzumessen und einen
Teig herzustellen. In einer übersichtlichen und klar
strukturierten Bild-für-Bild-Anleitung wird jeder einzel-
ne Schritt dargestellt. Somit gibt es eine „Geling-
Garantie“. Mit der neuen Becherküchentechnik ist es
Kindern möglich, nahezu selbstständig Kuchen, Brote
oder Plätzchen zu backen. So werden Eigenständig-
keit und Selbstbewusstsein des Kindes gestärkt. Erle-
ben Sie selbst, wie Kinder stolz ihren selbst gemach-
ten Kuchen präsentieren! www.becherkueche.de

Fantasie anregen – Kreativität fördern
Das Woody Car ist ein nicht-mobiles Holzfahrzeug, mit dem kleine Fahrzeugführer und Piloten ihrer
Fantasie freien Lauf lassen können. Wer hat als Kind nicht gern am Lenkrad von Papas Auto gesessen,
wenn der Fahrersitz mal kurz nicht besetzt war? Kinder spielen gern Autofahren und das Auto muss
sich dazu nicht unbedingt bewegen. Das ist die Grundidee des Woody Cars. Das wirklich Innovative
ist die Vielseitigkeit und die Möglichkeit der Erweiterung, vergleichbar mit dem App-Prinzip heutiger
Mobiltelefone. Man kann ganz einfach ein zweites Lenkrad montieren. Die runden Lenkräder
sind blitzschnell gegen Flugzeugsteuerungen (Yoke) ausgetauscht. Das Modell „Classic Robust“
kann mittels Option im Handumdrehen in ein Puppentheater verwandelt werden, und für das
„Cube Cabrio“ gibt es optional Schiebetüren. Weitere Optionen sind bereits in der Entwicklung.
Preis voraussichtlich ca. 250 Euro (Modell Classic Robust) Mehr Infos unter www.woody-car.com

Für die kleinsten
Baumeister!
LEGO DUPLO Sets helfen kleinen Kindern ab
18 Monaten durch extragroße Steine ihr Umfeld zu
begreifen. Damit sind sie der optimale Einstieg in die
Welt des kreativen Bauens und bestens geeignet für
den ersten LEGO Bauspaß. Im Nu lassen sich die
fantasievollsten Spielsituationen schaffen. So verwan-
delt der LEGO DUPLO Bootsspaß (ca. 20 Euro) zum
Beispiel jedes Bad in einen lustigen Ausflug auf dem
Wasser. Mit an Bord: der rote Hase und der süße Bär.
Weitere Produkte unter www.lego.com


