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Kinderspiele

Beleduc: MOZIBLOX nature von John Stegmann

für 1+ Mozibloxer

Bilder gestalten, bauen, kreieren

In Zeiten der blinkenden, summenden oder bildgewaltigen Spiele
freut man sich über Spiele, die ohne
viel Schnick-Schnack auskommen
und dennoch oder gerade deswegen mehrere Bereiche gleichzeitig
fördern, ebenso aber auch zur Ruhe
kommen lassen.
Das aus 30 hochwertig verarbeiteten Holzwürfeln bestehende, sehr
schön anzusehende 3D-Puzzle zur
Bildgestaltung lässt sich ohne Erklärung, Vorgaben oder Vorwissen
spielen, sodass es für ganz junge, wie
auch ältere Kinder im Kindergarten
geeignet ist. Auf allen Seiten in un-

terschiedlichen Farben bemalt, sind
die Würfel nicht nur ansprechend
und übersichtlich, sondern lassen
sich zusammen zu abstrakten Bildern legen. Das Tolle daran: Der
Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Jüngere haben mehr Spaß daran, bunte Türme zu bauen, während Kinder im Vorschulalter gerne
auch mal die beigelegten Vorlagen
nutzen und sich intensiv darauf
konzentrieren, jeden Würfel an die
richtige Stelle zu legen. Das Spiel
hat durch seine Einfachheit und die
farblichen Komponenten einen hohen Erstspielreiz. Bei jüngeren hält
dieser länger an als bei Älteren. Ist
das Nachbauen aller Vorlagen erst
einmal geschafft, verlieren diese an
Reiz. Dennoch werden die bunten
Würfel immer wieder in Ruhe- und
Konzentrationsphasen zum Ausklingen und Ausruhen von Kindern
jedes Alters für abstrakte Kunstwerke benutzt.

FAZIT
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Dominic Redak
MOZIBLOX nature ist ein hochwertiges 3D Puzzle zur Bildgestaltung, das sich am besten
für Kinder zwischen 1 1/2 bis 6
Jahren eignet und in stressigen
Phasen einen Ruhepol bietet.
Mit wenig Aufwand fördern die
Kinder selbständig und in ihrem
eigenen Tempo kognitive, feinmotorische, sowie kreative Bereiche, was das Mitspielen eines
Erwachsenen nicht notwendig
macht. Mit natürlichem Touch!

* kein Spiel für erwachsene Mitspieler, dafür viel Eigeninitiative vom Kind!

beleduc: TRIANGLE BLOX nature

für 1+ Trianglebloxer

Der „kleine Bruder“ von MOZIBLOX für ältere Kinder
Wie schon bei seinem Vorgänger
ist TRIANGLE BLOX selbsterklärend und benötigt kein Vorwissen.
Vielleicht macht genau diese Einfachheit das Spiel so ansprechend.
Die 50 hochwertig verarbeiteten,
bunten Holzdreiecke laden sofort
zum Spiel ein und regen die Fantasie an, bevor überhaupt die beigelegten Muster- und Bildervorlagen
entdeckt werden. Die Neugier wird
bei jedem Kind sofort geweckt und
lässt sie mit dem Material experimentieren. Der Erstspielreiz ist
damit also besonders hoch. Anders
als bei MOZIBLOX hält jedoch das
Interesse der älteren Kinder länger
an. Die finden nämlich großen Gefallen an den teilweise doch sehr

anspruchsvollen Legevorlagen, die
volle Konzentration und Ausdauer
abverlangen. Bei jüngeren Kindern
verfliegt der Reiz, sobald es ans Einräumen geht, da die Dreiecke nicht
willkürlich in die Verpackung gestapelt werden können, sondern ein
passendes Muster ergeben müssen,
damit der Schiebedeckel wieder
verschlossen werden kann. Nichtsdestotrotz ist TRIANGLE BLOX
ein guter Anlauf, um Kindern jedes
Alters Farben und Formen näherzubringen.
*jüngere Kinder benötigen Hilfe,
ansonsten ist erwachsene Unterstützung nicht notwendig.
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Dominic Redak
TRIANGLE BLOX ist ein hochwertiges, auch frei spielbares
Bau-, Experimentier- und Legespiel, das am besten für Kindergarten-Kinder ab 4 Jahren geeignet ist. Vor allem anspruchsvolle
Kinder, die gerne selbstwirksam
und selbständig spielen, kommen
voll auf ihre Kosten! Jüngeren ist
eher der Vorgänger MOZIBLOX
angeraten, um Kindern Farben
und Formen näherzubringen.

