Spielanleitung: 42095 Fühlsack Einstein

Spielvariante 2
Hier werden die Bausteine auf die Fädelnadel aufgesteckt. Die
Reihenfolge kann vorgegeben sein oder ist frei wählbar. Dabei
kann sogar ein Turm aufgestellt werden.

Game instructions: 42095 Sensory bag Einstein

Variant 2
Here the bricks can be thread to the thread needle. The order of
the blocks can be preset or arbitrary. Meanwhile even a tower
can be established.

Made in Germany

42095

Herstellernachweis bitte aufbewahren.
Please keep manufacturer's reference.
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Game instructions: 42095 Sensory bag Einstein

für einen bis acht Spieler

for one to eight players

Inhalt:
3x 8 verschiedene Bausteine zum Fädeln
8 Legekarten mit Umrissaufdruck
1 Fädelnadel mit Strick

Content:
3x 8 different blocks to thread
8 cards with outline imprint
1 thread needle with cord

Pädagogisches Konzept
Der Fühlsack Einstein ist ein multifunktionales Zuordnungs-,
Fädel- und Tastspiel. Das Spiel fördert verschiedene Fähigkeiten,
wie z. B das visuelle und taktile Vorstellungsvermögen, Konzentration, Farb- und Formensprache, Feinmotorik und Gedächtnis.

Educational concept
Sensory Bag as a multifunctional game promotes different
senses and skills, e.g. visual imagination, concentration and fine
motor skills.

Spielvariante 1
Spielvorbereitung
Alle Bausteine befinden sich verdeckt im Beutel. Dieser wird in
die Mitte auf den Tisch gelegt. Je nach Anzahl der Spieler
werden die Legekarten untereinander verteilt. Es kann pro
Spieler mit mehreren Karten gespielt werden.
Spielverlauf
Der jüngste Spieler beginnt und es wird im Uhrzeigersinn
gespielt. Reihum greift jeder Spieler in den Beutel und ertastet
eine der Formen, die sich auf seine Legekarten als Umriss
befindet. Derjenige Spieler, welcher zuerst alle Formen auf
seinen Legekarten hat, ist der Gewinner. Je nach Alter des
Kindes kann die Anzahl der Formen im Beutel verringert werden,
um das Spiel leichter zu gestalten.

Variant 1
Preparation
All of the blocks are in the bag, put it in the middle of the table.
The cards will be distributed evenly to all players – it can be
played with several cards.
Game
The youngest player starts, it continues clockwise. Each player
tries to grope one of the shapes in the bag which matches one
of her/his cards. The winner is who has found all the shapes
matching the cards.
To make it easier – the shapes can be reduced as well.

für einen bis acht Spieler

for one to eight players

Inhalt:
3x 8 verschiedene Bausteine zum Fädeln
8 Legekarten mit Umrissaufdruck
1 Fädelnadel mit Strick

Content:
3x 8 different blocks to thread
8 cards with outline imprint
1 thread needle with cord

Pädagogisches Konzept
Der Fühlsack Einstein ist ein multifunktionales Zuordnungs-,
Fädel- und Tastspiel. Das Spiel fördert verschiedene Fähigkeiten,
wie z. B das visuelle und taktile Vorstellungsvermögen, Konzentration, Farb- und Formensprache, Feinmotorik und Gedächtnis.

Educational concept
Sensory Bag as a multifunctional game promotes different
senses and skills, e.g. visual imagination, concentration and fine
motor skills.

Spielvariante 1
Spielvorbereitung
Alle Bausteine befinden sich verdeckt im Beutel. Dieser wird in
die Mitte auf den Tisch gelegt. Je nach Anzahl der Spieler
werden die Legekarten untereinander verteilt. Es kann pro
Spieler mit mehreren Karten gespielt werden.
Spielverlauf
Der jüngste Spieler beginnt und es wird im Uhrzeigersinn
gespielt. Reihum greift jeder Spieler in den Beutel und ertastet
eine der Formen, die sich auf seine Legekarten als Umriss
befindet. Derjenige Spieler, welcher zuerst alle Formen auf
seinen Legekarten hat, ist der Gewinner. Je nach Alter des
Kindes kann die Anzahl der Formen im Beutel verringert werden,
um das Spiel leichter zu gestalten.

Variant 1
Preparation
All of the blocks are in the bag, put it in the middle of the table.
The cards will be distributed evenly to all players – it can be
played with several cards.
Game
The youngest player starts, it continues clockwise. Each player
tries to grope one of the shapes in the bag which matches one
of her/his cards. The winner is who has found all the shapes
matching the cards.
To make it easier – the shapes can be reduced as well.

