KIDS und Co

Bunt, schrill und
geheimnisvoll…

Kribbelbunt
Wummeltastisch!
Spielzeug? Das hat doch
eigentlich jeder!
Aber… mit der Wummelkiste können kreative Köpfe selbst einzigartige Spielideen
gestalten! Mit dem Öffnen der Spiel- und
Bastelkiste tauchen die Kinder jeden Monat in eine andere Themenwelt ein. Dafür
müssen Mama und Papa kein zusätzliches
Bastelmaterial besorgen, denn alles,
was man für das neue Projekt braucht ist
schon in der Wummelkiste drin! Ideen,
Anleitungen und Materialien werden von
Experten für Kinder von drei bis sieben
Jahren entwickelt. Darunter sind nicht nur
Erwachsene auch Kinder dürfen für Kinder
die neuen Bastelideen ausprobieren.

Kommen Sie und treten Sie ein in das ATZE
Musiktheater, das größte Theater für Kinder
Deutschlands! Jährlich kommen 80.000
Besucher nach Berlin und weitere 20.000
Besucher zu Gastspielen, um sich das bunte
Spektakel anzuschauen.
In den liebevoll inszenierten Stücken
mit aufwändig gestalteten Kostümen
erwachen die Figuren aus Märchen und
Geschichten zum Leben und nehmen die
kleinen Abenteurer mit in ihre wundersame Welt. Während der Aufführung
geht es keinesfalls still und leise zu! Das

So ist gewährleistet, dass die kleinen
Wummelkistenfreunde Spaß am Spielen und Basteln haben und dabei etwas
Lernen und damit in ihrer Entwicklung
unterstützt werden. Also macht euch
bereit für fantastischen Bastelspaß! Auf
die Wummelkiste fertig loooos!

Mit dieser Kugelbahn können kleine Konstrukteure ihre Kugeln über
eine 4,90 m lange Bahn flitzen lassen. Mit den 1100 Teilen sind 2
Modelle baubar und die Kugelbahn erreicht eine Höhe von 72 cm.
Das besondere an dieser Kugelbahn ist, dass die Kugeln mit Hilfe eines
Kugelaufzuges nach oben befördert werden. Lediglich 2 x Batterien
Typ AA (R6) sind für den Motor erforderlich.
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Stücke gespielt. Lernen Sie Herrn Flügel
und sein blaues Klavier kennen und erfahren Sie Interessantes aus dem Leben des
berühmten Musikers Johann Sebastian
Bach!nicht nur für kleine Kinder!

Kleine Forscher ganz groß!
Experimentieren im Kindergarten leicht gemacht
„Anja und Leon experimentieren…“ ist
der Titel einer Reihe von Experimentierboxen für den Kindergarten aus dem Berliner Unternehmen Cornelsen Experimenta. Das Konzept ist auf das eigenständige
Tun der Kinder ausgerichtet. So wird nicht
nur ihr natürlicher Forscherdrang geweckt

www.wummelkiste.de
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Besondere am ATZE ist die Live-Musik,
die Stimmung erzeugt und das Geschehen noch mitreißender gestaltet! Neben
Märchenadaptionen wie die Bremer Stadtmusikanten oder Klassikern wie Ronja
Räubertochter werden auch eigene, neue
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und gefördert, sondern sie verstehen
auch, was sie lernen.
Der Einsatz in KiTa-Alltag ist denkbar
einfach: Auspacken – Aufbauen – Experimentieren. Diese Boxen sollten in keiner
KiTa fehlen!

www.corex.de

erhält KIDS und Co-Siegel

Hilfe bei Neurodermitis

Der Spezialist für Baby-, Kinder- und Jugendmöbel „taube“ darf
sich über eine besondere Auszeichnung freuen: das Siegel
KIDS und Co-Empfohlen.
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Möbeln verwandelt sich
jedes Zimmer in ein
Paradies für Kinder.
Ergänzt wird die vielfältige
Möbelkollektion von
wunderschönen
Accessoires für das
Baby- und Kinderzimmer,
mit denen dem Einfallsreichtum keine
Grenzen gesetzt sind und die Zimmer
immer wieder anders gemütlich und
stets phantasievoll aussehen lassen.
Wir gratulieren zur Auszeichnung
„KIDS und Co-Empfohlen“!

ube-ju

Damit erhält der Möbelspezialist das
Prädikat von KIDS und Co, an dem Eltern
sofort hochwertige und sinnvolle Produkte
für Kinder und Familien erkennen, die den
Alltag bereichern. KIDS und Co würdigt
damit die ausgesprochen hohe Qualität
der Möbel, die nicht nur äußerst stabil,
sicher und praktisch, sondern vor allem
auch kindgerecht sind. Mit Möbeln von
taube finden Kinder von Anfang an eine
liebevolle Zimmerausstattung, die keine
Wünsche offen lässt: Ob Hochbetten,
Etagenbetten oder flexible Spielbetten
sowie das passende Mobiliar, mit taube-

www.silver25.de

Multifunktionsgesundheitswäsche und Allergiker-Bettwaren
made in Germany
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Menschen, die an Neurodermitis erkrankt sind, leiden an Symptomen wie
schuppende und nässende Haut, Juckreiz und Schlafstörungen. Das allgemeine Wohlbefinden und die Lebensqualität
sind stark beeinträchtigt. Ganzheitlich
betrachtet spielen neben der vererbten
Veranlagung auch ernährungsbedingter
Stoffwechsel, das (darmassoziierte) Immungeschehen, die Psychosomatik und
auch hormonelle Faktoren eine Rolle.
Hier helfen die Multifunktionstextilien

von Silver25® der Haut, die natürliche
Schutzhülle wiederherzustellen. Der mit
25% höchste Anteil des hochwirksamen
Silbers in den neu entwickelten Funktionstextilien verhindert die Ausbreitung
von Bakterien und tötet Keime ab. Eine
weitere Eigenschaft der Silbertextilien
ist der Schutz gegen elektromagnetische
Strahlung und vor Sonne im UV-Bereich
50+. Zum Sortiment von Silver25®
gehören neben Textilien auch Silber-Bettwäsche und Allergiker-Bettwaren.
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