
   

00021700 Wandspiel Kugelwelle

AUGE-HAND-KOORDINATION - FEINMOTORIK - 
FARBENLEHRE - MATHEMATISCHE BILDUNG

Inhalt:
Wandbord mit Drehplatte und Kurbel 

ca. 48 x 48 x 8 cm
incl. 21 Holzkugeln in den Farben des Regenbogens

4 Wandhalterungen 
Montageanleitung 

Hinweise zum Spiel:
Wie viele grüne Kugeln seht Ihr? Welche Farbe ist nur ein 

mal da? Diese Fragen können Kinder nur beantworten, 
wenn sie auch die Zahlen 1 - 6 sowie Grund- und Misch-
farben beherrschen. Die Grundlage zur Vermittlung dieses 

Wissens liefert unser Wandspiel Kugelwelle. 21 bunte Kugeln 
können Schritt für Schritt mit den Fingern in die einzelnen 

Wellentäler sortiert und abgezählt werden. Dreht man an 
der Kurbel, so rollen die Kugeln lebendig über die einzelnen 

Berge ans andere Ende der Bahn. Dabei ist es besonders 
spannend zu beobachten, wie die rote Kugel am leichtesten 
in Gang gesetzt wird. Die violetten Kugeln hingegen rollen 

erst los, wenn die Drehplatte stark geneigt ist.  

Design: Daniel Fischer
 

00021700 Wall-mounted wave game with balls

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

Contents:
Wall-mounted board with rotating turntable and handle

ca. 48 x 48 x 8 cm
Includes 21 wooden balls in the colours of the rainbow

4 Wall mountings 
Assembly instructions 

Suggestions for play: 
How many green balls can you see? What colour is there only 

one of? These questions can only be answered by children 
who know their numbers from 1 - 6, and their primary and 

secondary colours. Our wall-mounted wave game with balls 
provides the foundation for learning these lessons. The 21 
coloured balls can be sorted and counted by moving them 

with your fingers into the troughs of the waves step by step. 
When you turn the handle, the balls roll rapidly over the crests 

of the waves to the other end of the track. It is particularly 
exciting to observe how the red ball is the most easily set in 

motion. The purple balls, on the other hand, only roll when the 
turntable is tilted at a steep angle.

Design: Daniel Fischer

 

Kindergarten Spieler / Player Alter / Age



Montageanleitung
Das Wandspiel darf nur durch einen Erwachsenen und nicht höher als 
90 cm montiert werden. Die Befestigung erfolgt durch die vorgebohrten 
Löcher der Grundplatte und Abstandshalter mit Schrauben und 
Dübeln in der Wand. Bitte beachten Sie, dass die mitgelieferten Dübel 
und Schrauben nur zur Befestigung in massiven Wänden geeignet 
sind. Bei anderen Wandkonstruktionen (Leichtbauwänden o.ä. ) 
verwenden Sie bitte Befestigungsmaterial aus dem Fachhandel. 

1. Ø 8 mm x 40 mm tiefe Löcher in Wand bohren
2. Ø 8 mm x 35 mm Dübel in Bohrlöcher der Wand einschlagen
3. Schrauben durch vorgebohrte Löcher der 
   Grundplatte und Abstandhalter führen
4. Schrauben in Dübel eindrehen  

Assembly instructions
The wall-mounted game may only be installed by an adult and not 
higher than 90 cm. The mounting is accomplished by fitting the 
screws through the holes in the base plate along with the spacers 
and fixed by the wall plugs. Please note that the provided screws 
and wall plugs are only suitable for solid walls. For other types of 
wall constructions (lightweight walls etc.) please use fixing material 
provided by a specialist dealership.  

1. Drill holes of Ø 8 mm x 40 mm in the wall
2. Insert Ø 8 mm x 35 mm wall plugs into drilled holes
3. Pass screws through pre-drilled holes 
    of the base plate and spacers
4. Insert and fasten screws into wall plugs
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WARNING! Not suitable for children under 3 years.
Small parts. Danger of suffocation.

WARNING! Not suitable for children under 3 years.
Small balls. Danger of suffocation.

ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
Kleine Teile. Erstickungsgefahr.

ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
Kleine Kugeln. Erstickungsgefahr. 500112021

Adresse aufbewahren. 
Please keep the address.

SINA Spielzeug GmbH
Bahnhofstraße 17

D-09544 Neuhausen

Tel.: +49 37361 463-0 
Fax: +49 37361 463-26
info@sina-spielzeug.de
www.sina-spielzeug.de


