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BESTECK IM
HOLZKÄSTCHEN
SCHNEEBESEN 15 CM

Die wichtigste Zutat

MEHLSIEB
NUDELROLLE

SPIELKÜCHE MIT AUFSATZ
FEINREIBE
MIT HOLZKÄSTCHEN
KOCHLÖFFEL-SET

PFANNE
PFANNE

KOCHUTENSILIEN

Ein guter Koch braucht auch eine gute
Ausstattung. Das Küchenzubehör besteht
daher aus hochwertigem Edelstahl oder Holz –
und richtig kochen kann man damit auch!

WASSERKESSEL
MIT PFEIFE

TOPFLAPPEN

KÜCHENSCHÜRZE

HENKELTOPF MIT
GLASDECKEL

Egal ob Omas Plätzchen oder Papas
Braten, in dieser hübschen Spielküche aus
Massivholz gelingt kleinen Hobbyköchen
jedes (imaginäre) Festmahl!
Ideale Spielhöhe
von 53 cm,
mit Backofen,
Spülschrank,
Durchreiche und
weiteren Details.
Ohne Zubehör.
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NEVER LET YOU GO
Der Fuchs musste einst lernen, dass Hexen
ihren Gänsebraten nur äußerst ungern teilen.
Seitdem ist er auf verfluchtem Schmusekurs
mit der Gans aus dem Dorfteich.

BLOODY MARIE
KARRIERE SAU
DAX, Index, Rendite –
Karriere Sau hat alles im
Blick und versteht sich aufs
Sparen. Nur mit sozialen
Kontakten hat sie es nicht
so - aber im Erfolg suhlen
kann sau sich ja auch super
allein.

Früher war sie ein Star am Modehimmel und
weltbekannte Parfürmeurin. Ein bedauerlicher
Zwischenfall auf der Fashionweek ließ Bloody
Mary kurzerhand das Weite suchen.

FRITTEN FRITZE
HUGGIE MUGGIE
MÜSLI MAUS
Aufgewachsen in einem Bioladen am
Prenzlauer Berg kennt die
Müsli Maus nur eine Mission:
All ihre Plüschkollegen von gesunder
Ernährung zu überzeugen.

Ein Erdmännchen, das aus der
Art schlägt: Huggie Muggie
liebt wilde Partys – am
Morgen danach kann er sich
aber meist an nichts mehr
erinnern.

Fritten Fritze träumte den
amerikanischen Traum und
verließ dafür seine schottische
Heimat. Nun arbeitet er als
Kinderanimateur in einem
Fast Food-Lokal und sucht
einen neuen Job.
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HEXENKLEID MIT
HUT

RENAISSANCEKLEID ROSA-GOLD

FEENKLEID GRÜN
MIT FLÜGELN

Gr. M / 4-6 Jahre

Gr. L / 7-8 Jahre

Gr. S / 3-4 Jahre

KETTENUMHANG, KETTENHEMD
WEINROT
Gr. M/L / 4-8 Jahre

KLEID
KRISTALLKÖNIGIN

CAPE
KRISTALLKÖNIGIN

Gr. M / 5-6 Jahre

Gr. M / 5-6 Jahre

MÄRCHENPRINZESSIN
KLEID
Gr. M / 5-6 Jahre

ZAUBERER-SET

DRACHENCAPE MIT KRALLEN

Gr. M/L / 4-6 Jahre

Gr. M/L / 4-6 Jahre
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SPOOKIES

LOONEY QUEST
Das spielen auch coole Kids!
Verrücktes Brettspiel nach dem Vorbild eines
Jump’n’Run-Computerspiels. Ausgerüstet mit
Stift und transparenter Zeichenfolie springen,
rennen und schwimmen wir gegen die
Sanduhr durch die Welten von Looney Quest.
Hier sind Augenmaß und Tempo gefragt –
und bloß nicht vergessen, die Bonuspunkte
einzusammeln. Ab 8 Jahren.

Kommt mit ins alte Gruuuuselhaus und
macht euch auf was gefasst: Hier wird
gewürfelt und gezockt was das Zeug hält!
Das Risiko steigt mit der Würfelzahl doch ebenso die Belohnung. Wer sich
am weitesten nach oben wagt, kann
ordentlich Spookies einsammeln, aber wer
sich verspekuliert, muss leider Richtung
Ausgang flüchten. Taktisches Würfelspiel
ab 8 Jahren.

1,2,3, PAPAGEI
Im Dschungel ist was los, denn Kamel Kasimir
feiert Geburtstag! Doch Obacht, behaltet die
Gäste gut im Auge. Welches Tier war eben noch
zu sehen und fehlt jetzt auf der Karte? Oder ist
gar ein neues dazu gekommen? Zack - schnell
das richtige Tier schnappen und die Runde
sichern! Turbulentes Reaktions- und Merkspiel
mit tollen Spielfiguren, ab 4 Jahren.

GUM-GUM-MACHINE
Ratter, kurbel, pling ... los geht’s,
die Gum-Gum-Maschine kommt in
Schwung! Jetzt heißt es aufgepasst,
denn nur mit den richtigen Hebeln
und Schaltern kommt man an die
besten Zutaten. Für die wertvollsten
Gum Gums braucht es Grips – und
etwas Glück. Spannendes Familienspiel ab 8 Jahren.

KAYANAK – ANGELN, EIS & ABENTEUER
Wer macht den besten Fang? Vorsichtig laufen die kleinen
Eisbären übers Eis. Wer kann, hackt ein Loch und versucht
sein Angelglück! Das witzige Löcherhacken und das immer
wieder spannende Angeln kombiniert mit Würfelglück
und etwas Taktik, machen Kayanak zu einem genialen
Kinderspiel. Ab 4 Jahren, mit Profivariante ab 6 Jahren.

Gitarrenkonzert

Letzte s Weihn achten hat mir Mama eine
Gitarre geschenkt, die war knallrot. Ich hab
mich doll gefreut und gleich losgelegt, aber
es klang noch nicht so gut. Mama meinte,
wenn ich viel übe, kann ich bald richtig
schöne Lieder spielen. Erst war ich richtig
fleißig , aber über die Sommerferien hab
ich die Gitarre verge ssen. Dann habe ich
wieder angefangen zu üben, damit ich Mama
Heiligabend mit ‚Stille Nacht ‘ überra schen
kann, das mag sie gern. Und wisst ihr was?
Ich kann das jetzt echt gut! Mama wird stolz
auf mich sein.

GITARRE
TAMBURIN
Farbenfrohes Musizieren für
kleine Kinderhände. Ab 1 Jahr.

Richtige Gitarre
im Mini-Format.
Mit sechs stimmbaren
Saiten. Ab 4 Jahren.

RHYTHMUS-SET
Dreiteiliger Spaß: Holzklapper
und Guiro mit Stab. Ab 1 Jahr.

XYLOPHON
HAMMERSPIEL
Holzkugeln aufs Xylophon
hämmern und später das
Xylophon herausnehmen
und selbst Melodien spielen.
Ab 1 Jahr.

KLAVIER
Für kleine Virtuosen: Robustes Klavier
aus Holz mit 18 Tasten. Ab 3 Jahren.

PUPPENMÖBEL
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Die Haba Selection Puppenmöbel passen z u a l len
Haba Puppen. Sie bestehen
aus robustem Buchenholz
sowie Birke-Sperrholz und
haben ein modernes und
k indgerechtes Design .
Ab 1,5 Jahren.
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PFERD LEOPOLD
Ein waschechter Haflinger mit Goldmähne. Leopold ist
35 cm groß und ein kuschelweicher Freund. Das optional
erhältliche Spielset mit einer Pferdedecke, vier Hufeisen,
einem Eimer mit zwei Plüschmöhren sowie einigen
Haargummis sorgt für noch mehr Freude.

PUPPENSTUHL
PUSTEBLUME
Für die Lieblingspuppe oder
Mister Teddy. In Kombination
mit dem Pusteblumen-Tisch
ist daraus auch schnell ein
Hochstuhl gebaut.

SPIELSET
PFERD LEOPOLD
REITAUSRÜSTUNG

PUPPENSCHRANK
PUSTEBLUME
Bietet viel Platz für all die schönen
Puppenoutfits. Mit magnetischen Türen, einer
Kleiderstange, einem Einlegeboden und drei
Kleiderbügeln aus Holz.

LISBETH
Lisbeth liebt es, rauszugehen und zu reiten. Mit dem
gesondert erhältlichen Turnieroutfit, bestehend aus einem
Paar Reitstiefeln, einem Reithelm, einer Gerte sowie
einer Turnierschleife, sind Lisbeth und Pferd Leopold für
spannende Wettkämpfe gerüstet.
Die Puppe ist 30 cm groß und aus Stoff gefertigt.

MILLA

Milla trägt ihre langen, blonden
Haare gern als Zöpfchen und mag
bunte Kleidung. 30 cm groß.

PUPPENBETT
PUSTEBLUME
Hier ruhen die kleinen Schützlinge
weich und sicher. Einfach umgedreht
wird das Puppenbett flott zur Wiege.

MAGFORMERS

Immer wieder neu, immer wieder
anders, immer wieder spannend:
Magformers ist ein großartiges
magnetisches Konstruktionsspielzeug
für Kinder ab 3 Jahren. Alle Sets sind
miteinander kombinierbar, sodass der
Fantasie keine Grenzen gesetzt sind.
Haus, Fahrzeug, Flugzeug – oder gleich
eine ganze Stadt? Alles ist möglich!

MAGFORMERS 30

FACHWERKHAUS
Komplettset für kleine
Baumeister. Immer wieder
verbaubar, da sich der Mörtel
im Wasser löst. Ab 6 Jahren.

30-teiliger Grundbaukasten mit
Quadraten und Dreiecken für freie
Konstruktionen.

EIFFELTURM
Das Wahrzeichen von Paris mit über
250 Teilen selbst bauen. 45 cm hoch.
Ab 8 Jahren.

MAGFORMERS RACING SET
Mit Fernsteuerung und allem, was man für
viele kleine Flitzer braucht. 39 Teile.

2.4 GHZ
PICK UP
Erst bauen, dann fahren – bis zu 20
km/h! Mit Fernsteuerung, Akku und
Ladegerät. Ab 12 Jahren.

TOWERBRIDGE
Kombination aus einem Metall- und
einem Steinbaukasten mit über
1.000 Teilen. Ab 8 Jahren.

MAGFORMERS CARNIVAL
46 Zusatzteile zum Bauen cooler Karussells,
Riesenräder oder Schaukeln.

BASISBAUKASTEN C06
Mit mehr als 270 Teilen
für mindestens acht
Modelle in verschiedenen
Schwierigkeitsstufen.
Ab 8 Jahren.

MAGFORMERS
WOW SET
Toller Einstiegskasten mit
vielen Baumöglichkeiten
für verrückte Fahrzeuge,
16-teilig.

Bauen wie Papa!

unser Auto
Mein Papa kann wirklich alles . Er hat ganz allein
und die
lfen
geho
repar iert, dem Nachbarn bei seinem Zaun
mir
Papa
hat
al
Einm
Sachen im Haus macht er auch alle selbst.
haus
Baum
es
ganz
und meinem Freund Jonas sogar mal ein
n, weil ich zu
gebaut! Aber ich darf dabei meistens nicht helfe
Papa kann!
was
en,
klein bin, sagt er. Dabei will ich das auch könn
vielleicht
en
nacht
Weih
Er sagt, wenn ich brav bin, bekomme ich zu
das geht.
wie
,
lerne
mein eigenes kleines Bauprojek t, damit ich
nnt!
gespa
so
bin
ich
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Weihnachtswunsch

HOCHKRAN
SCHNEEPFLUG

KEHRAUFSATZ

Neulich war der Nikolaus bei uns im Kindergarten und
hat uns statt der doofen Mandarinen und Nüsse was ganz
Tolles mitgebracht: Ein Puppentheater. Das ist jetzt in der
Regenbogengruppe aufgebaut. Das ist die, in der ich auch bin.
Unsere Kindergärtnerin Frau Winkler spielt immer das gemeine
Krokodil und wir die anderen Puppen. Ich mag die Prinzessin
am liebsten, weil sie ein rosa Kleid an hat. Wir verstellen dann
auch die Stimmen so lustig. Frau Winkler spricht ganz tief und
brummig, da muss ich immer lachen. Hoffentlich krieg ich zu
Weihnachten auch ein Puppentheater, dann können
wir das zu Hause auch spielen.

LADEGABEL

KASPERTHEATER/SCHLOSS
STAPELBOX

KASPERL MIT BEINEN +
KROKODIL
Der Klassiker und unverzichtbar:
Buntes Kasperle mit gedrechseltem
Holzkopf und Krokodil mit
Klappermaul.

FAGUS UNIMOG
Man nehme einen Unimog, dazu
Kehraufsatz und Schneepflug – und erhalte
immer wieder andere Fahrzeuge.

MÜLLKIPPER
Großes Gerät für kleine Kinderhände.
Müllkipper mit lenkbarem Führerhaus,
beweglicher Rampe, vier Figuren
sowie zwei Mülltonnen. Länge 43 cm,
doppelachsig.

Alle Holzspielzeuge von Fagus bestehen aus massivem
Buchenholz, sind bewusst nicht geschraubt oder genagelt,
sondern verzahnt und geleimt. Jedes entsteht in liebevoller
Handarbeit in einer Behindertenwerkstatt in Deutschland.

GRETEL + SEPPEL
Kasperles beste Freunde und
Verbündete. 28 cm

RÄUBER POTZ BLITZ
+ WACHTMEISTER
Ob gut oder böse: Zauberhaft
gestaltet sind sie beide.
28 cm

Theater to go: Einfach das Stoffschloss
ausrollen, in den Türrahmen hängen und
schon kann die Vorstellung beginnen!
Überall einsetzbar und platzsparend zu
verstauen. Dasselbe gilt übrigens auch für
die Prinzessin, den König und Zauberer
Merlin – bis zu ihrem Auftritt kuscheln die
Handpuppen gern im Schuhkarton oder
anderswo.

Das letzte Kalendertürchen ist immer das mit der größten Schokotafel.
Dann ist auch endlich Heiligabend und Papa holt die Kisten mit
Weihnachtsdeko für den Baum. Der steht schon seit ein paar Tagen
nackig im Wohnzimmer. Nun dürfen wir ihn schmücken: Lea und ich
unten, und Oma und Opa oben. Das sieht am Ende immer ein wenig
komisch aus, aber wir mögen das so. Dann erzählen Oma und Opa,
was sie früher zu Weihnachten bekommen haben und Opa sagt, dass
der Baum nie hübscher war. Jedes Jahr sagt er das.

SCHIEFERTAFEL
Erste Zahlen, Buchstaben oder Bilder malen?
Die Schiefertafel ist mit jedem Wischen
bereit fürs nächste Werk. Mit Schwamm
und Kreidestiften.

Kugeln und Lametta

KREISEL
Begeistert seit Generationen und
brummt beim drehen - eine super Gaudi
für Kinder ab 1,5 Jahren.

TIROLER ROULETTE
Ein Holzspielzeug mit Tradition für die ganze
Familie. Der Kreisel schubst die Kügelchen in die
Vertiefungen oder Löcher und wer nach der Runde
die zuvor bestimmte Punktezahl erreicht hat,
ist der Sieger.

METALLJOJOS
In schicken Retrodesigns. Metallgehäuse und
stabile Schnur. Fördert die Geschicklichkeit.

TROMMEL

TRETAUTO

Ordentlich Bummbumm im klassischen
Gewand. Mit Holz, Naturfellbezug
und goldfarbener Tragekordel.
Durchmesser ca. 22 cm.

Nostalgie pur: Mit diesem Metall-Tretauto
im Stile der 30iger Jahre – inklusive cooler
Weißwandgummibereifung – ist Ihr Kind der Star
in der Straße! Die Pedale sind in drei Positionen
verstellbar, so „wächst“ das Auto mit.
Für Gentlemen und Ladies ab 3 Jahren.

KALEIDOSKOP
Die Magie verbirgt sich im Innern:
Reinschauen, drehen und sich von den
wunderschönen, immer neuen Mustern faszinieren lassen.

WECKER KidsAlarm
So macht das Aufstehen tierischen
Spaß! Der bunte Würfelwecker aus
MDF-Holz weckt ganz natürlich mit
echten Tierstimmen. Welche es sein
soll (Katze, Hund, Elefant, Schwein oder
Hahn) bestimmt man selbst, indem
man die Figur auf den Wecker stellt.
Mit Schlummer- sowie Lichttaste und
automatischem 3-Stufen-Crescendo von
leise bis laut. Seitenlänge 9,4 cm.

UHR KidsWorld HOLZ
Spielend lernen, die Uhr zu lesen – mit
den Tieren vom Bauernhof! Jeweils zur
vollen Stunde gibt es zehn Sekunden
lang das Geräusch eines der zwölf Tiere
zu hören. Mit echten Tierstimmen.
Der eingebaute Lichtsensor schaltet
die Sounds bei Dunkelheit ab.
Durchmesser: 34 cm.

SINGVÖGEL RC
ALUMINIUM
Naturkunde im Kinderzimmer:
Zu jeder vollen Stunde
zwitschert einer der zwölf
abgebildeten Vögel sein Lied.
Mit echten Tierstimmen und
einem Lichtsensor, der dafür
sorgt, dass die Sounds mit
zunehmender Dunkelheit leiser
werden. Durchmesser: 34 cm.

