SPIEL ZEUG

BALD ONLINE ERHÄLTLICH
Im nächsten Heft stellen wir euch alle
neuen Spielzeuge noch genauer vor.

Qualitäts-Check:
Zweifach-Mutter
Jasmin kennt sich
mit Spielbogen
und Badestickern
schon aus

AN MORGEN DENKEN
Für die Entwicklung
innovativer Produktideen sowie nachhaltiger Materialien
setzt HAPE auf Workshops mit Designteams

die Designer offenbar schon zuvorgekommen. Die
Eltern finden schnell heraus, dass sich Schaf, Kuh
und Schwein ganz einfach zur Seite wegklappen
lassen. Einzige Anregung: „Wenn man die Tiere
herausnimmt, wären Muster oder Bilder in den
Aussparungen schön. Dadurch lernen die Kleinen
Farben und Formen kennen“, sagt Lisa.

und Studenten weltweit. Das Unternehmen
involviert dabei ganz
bewusst junge Menschen der „Fridays for
Future“-Bewegung und
unterstützt ihr Engagement in der For-

Waschbares Spielzeug
kommt gut an
Auch wenn Spielen in erster Linie Selbstzweck ist
und Spaß machen soll, liegt Eltern Spielzeug am
Herzen, das die Entwicklung ihres Kindes unterstützt – altersgerecht und mit vielen unterschiedlichen Funktionen.
Und weil Kinder von Anfang an lernen, gibt es noch
zwei Neuheiten für die ganz Kleinen. Alva hält bereits ihren wohlverdienten Mittagsschlaf und kann
nicht mehr zurate gezogen werden, aber mit knapp
zwei ist sie für den „Spielbogen Eule Sina“, eine
Kuschelhöhle mit dick gepolsterter Decke, eigentlich auch schon zu groß.
„Wir haben viel mit dem Auto unternommen, als
die Kinder ganz klein waren – diesen Spielbogen
hätte ich immer im Kofferraum dabeigehabt, fürs
Picknick im Park, den Besuch bei Oma und Opa
oder das Mutter-Kind-Café“, sagt Jasmin. Und
passend für den Unterwegs-Gedanken, hat Tina
noch einen Verbesserungsvorschlag: „Es wäre per104

schung für die Zukunft.

Ab April findet ihr sie im Onlineshop:
hapetoys.eu/elternfuerdich_produkte

fekt, wenn man den Spielbogen auch als mobile
Wickelunterlage verwenden könnte, es noch eine
Tasche für Feuchttücher und Windeln gäbe. Und
statt Rosa würde ich lieber einen neutraleren Farbton wählen.“ Bei „Regenmacher Schmetterling
Rosalie“ aus Textil, Holz und Kunststoff kommt vor
allem gut an, dass die Flügel abnehmbar sind und
gewaschen werden können. Und: „Dass man an den
Fühlern gut rumknuspern kann!“, vermutet Tina.
Bevor die Jury ihr Amt niederlegt, werfen die
Eltern noch einen letzten kritischen Blick auf die
bunten Badesticker aus Moosgummi, die an der
Wasseroberfläche schwimmen und durch Anfeuchten auch an den Fliesen haften. Gut, dass
Dreifach-Eltern wie Waldemar und Tina in der
Runde sind, die genau wissen: „Viele andere Badespielzeuge fangen von innen ganz schnell an zu
schimmeln, das kann hier nicht passieren.“ Daumen hoch also für die zwölf Badefreunde!
Zur Top 1 der neuen Produktlinie wird allerdings ein anderes Spielzeug gewählt, und zwar
einstimmig: das Sound-Puzzle mit den Bauernhoftieren zum Umklappen. Das kam so gut an,
dass kurz die – vielleicht nicht ganz ernst gemeinte
– Frage im Raum steht, ob eine Taschenkontrolle
am Ausgang sinnvoll wäre.

Den
Spielbogen
auch als
mobile
Wickelunterlage
nutzen?

