
Kleinkinder lieben es, mit Würfeln zu spielen, sie aufzustapeln und wieder umzuschmeißen: So können
sie sich stundenlang beschäftigen. Mit dem Stapelwürfel Wörter aus der erfolgreichen DK-Reihe Erstes
Lernen können sie nicht nur spielen, sondern werden auch animiert zum Ansehen und Benennen der
Bilder auf den Würfeln. So können sie spielerisch Tag für Tag ihren Wortschatz erweitern, ohne dass
dabei Langeweile aufkommt!
 
Die Box enthält 10 farbenfroh gestaltete Würfel in unterschiedlicher Größe, die sich zu einem 90 cm
hohen Turm aufstapeln lassen. Die Würfel sind bunt bedruckt mit verschiedenen Motiven vom
Bauernhof: Tiere und deren Kinder, Fahrzeuge und Landmaschinen, Lebensmittel und Erzeugnisse aus
der Landwirtschaft, wie Butter oder Käse.
 
Zusätzlich finden sich auf den Würfeln die Zahlen und entsprechende Mengenbilder von 1-10 wieder,
neben Wörtern wird den Kleinen so auch gleich die Welt der Zahlen näher gebracht. Das Aufstapeln der
Würfel fördert das Sortieren nach Größe und die Hand-Auge-Koordination. Neben dem Stapelspiel macht
auch das Suchen und Entdecken der Motive immer wieder Spaß: durch das wiederholte Betrachten der
Bilder lernen Kinder, die Abbildungen richtig zu benennen und vertiefen gleichzeitig ihren Wortschatz. Die
Bilder sind beschriftet, so dass auch Spielbegleiter oder Kinder mit Migrationshintergrund, deren
Muttersprache nicht Deutsch ist, die Namen der abgebildeten Dinge vermitteln und verstehen können.
 
Nach dem Spielen lassen sich die Würfel ineinander stapeln und platzsparend wieder in der Box
verstauen. Damit die Kinder lange Freude an diesem außergewöhnlichen Spielzeug haben, sind die
Würfel aus stabilem Karton, außen laminiert und somit abwaschbar. Diese Würfel sind ein wunderbares
Lernspiel für Kleinkinder, das sie durch seine Vielfältigkeit lange begleiten wird, und eignen sich auch
ideal zum Verschenken.
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