20011 Da hindurch

20011 Through there

SENSOMOTORIK – HANDGESCHICKLICHKEIT –
AUGE-HAND-KOORDINATION – GEDULD

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

Geeignet für die Kinderkrippe.
Für 1 – 6 Kinder.

Suitable for day nurseries.
For 1 – 6 children.

Inhalt:
6 Stoffsäckchen mit jeweils
9 großen, farbigen Scheiben,
1 abgerundeten Stab.

Contents:
6 cloth bags, each containing
9 coloured rings
1 rod smoothed off at both ends

Hinweise zum Spiel:
Im zweiten Lebensjahr sind Kinder fasziniert, wenn sie Gegenstände 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.

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.

Die Scheiben sind echte Handschmeichler für kleine
Kinderhände.

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

Die Schnüre der Stoffbeutel haben jeweils eine andere Farbe.
So kann sich jedes Kind seine Lieblingsfarbe aussuchen oder sein
Säckchen beim nächsten Spiel wieder erkennen.

The strings of the bags each have a different colour. This means
that each child can choose their favourite colour and then
identify his or her bag next time the game is played.

Design: Barbara Seidler

Design: Barbara Seidler

Hinweis zur Reinigung:
Bitte ein sauberes Tuch mit warmem Wasser anfeuchten und
Holzspielzeug damit nur abwischen.

Cleaning your wooden toys:
Slightly dampen a clean cloth with warm water and gently
wipe clean.

„Was kann ich damit machen?“
„What kann I do with these?“
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„Da hindurch.“
„Through there.“

„Fertig ...“
„I´m finished ...“

Adresse aufbewahren.
Please keep the address.

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

SINA Spielzeug GmbH
Bahnhofstraße 17
D-09544 Neuhausen

