
Playmobil- Dragons Berk 
 

Auch nachdem die Wikinger von Berk und die 

einst mit ihnen verfeindeten Drachen Frieden 

miteinander geschlossen haben, ist das gemein-

same Zusammenleben zwischen den beiden 

Gruppen immer noch nicht so harmonisch, wie 

man es gerne hätte. Um diesen Umstand zu be-

heben, gründen Hicks und seine Freunde die 

Drachentrainingsakademie von Berk, um die Dra-

chen fürs Zusammenleben mit den Menschen fit 

zu machen. Wir wünschen Viel Spass beim Dra-

chenzähmen.   
 

 

Playmobil - Der funkelnde Kristallpalast  

Der prächtige Palast der Winterwelt erstrahlt 

durch den leuchtenden Kristall in vollem Glanz. 

Mit verriegelbarem Eingangstor, königlichem 

Thronsaal, Schlafgemach mit Ankleide- und 

Schminkbereich, geheimer Treppe zum Aus-

sichtsturm sowie vielem weiteren Zubehör. Der 

magische Reifrock der Prinzessin wechselt bei 

Kälte das Muster. Dieses Schloss lässt das 

Herz von Eisprinzessinnen und Eisprinzen hö-

herschlagen. 

„Make ’n’ Break“ ist die spannende Herausfor-

derung für große und kleine Baumeister. Denn 

nur, wer gemeinsam schnell bauen kann, gewinnt 

auch. Und bis dahin kann allerhand passieren! 

Während gemeinsam Stein auf Stein gesetzt 

wird, tickt unüberhörbar der Timer und gibt den 

rasanten Takt vor, dem sich auch die flinksten 

Mitspieler nicht entziehen können. 

 



 

 
In BREAK FREE werden die Spieler zu Top-

Agenten in geheimer Mission. Gemeinsam sollen 

die Spieler ihre Spionagefähigkeiten trainieren. 

Der Auftrag lautet: Befreit euch so schnell wie 

möglich von den Handschellen! Dabei werden 

verschiedene Trainingslevel durchlaufen, von 

leicht bis schwer. Welcher Agent zeigt beson-

deres Fingerspitzengefühl und erfüllt seinen 

Trainingsauftrag als Erster? Das Spiel ist geeig-

net für Kinder ab 6 Jahren 

Majesty ist ein Kartensammelspiel 

Ihr seid angehende Königinnen und Könige, die 

versuchen, das reichste Königreich aufzubauen 

um gekrönt zu werden. Doch dazu braucht ihr 

die Hilfe eurer Untertanen. Ob eine einfache 

Müllerin oder eine Adlige, jede Person kann eine 

entscheidende Rolle in eurem Königreich spielen. 

Nehmt euch die wertvollste Person zur richtigen 

Zeit und viel Gold soll euer sein. Doch Vorsicht 

vor den Nachbar-Königen! Wenn ihr nicht 

genügend Wachen angeheuert habt, kann es 

sein, dass euch diese mit ihren Soldaten einen 

Besuch abstatten . Das Spiel ist geeignet für 

Kinder ab 7 Jahren. 

 

 Gier ist ein eingängiges Spiel mit leichten Re-

geln. Für Kinder ab 8 Jahren 

Sechs Karten einer Zahl zu sammeln kann doch 

so schwer nicht sein erst recht nicht, da man die 

begehrten Karten einfach bei seinen Mitspielern 

klauen darf. Wäre wirklich alles ziemlich leicht, 

wenn da nicht die eigene Gier im Wege stünde. 

Denn wer zu viel will, der bekommt leider gar 

nichts. Ein abgezocktes Kartenspiel, das 

diebische Freude garantiert!  



Bei Lama… nimm’s lässig! handelt es sich um ein 

Karten-Ablegespiel, bei dem die Mitspieler 

versuchen, möglichst alle Karten ihrer 

Kartenhand auf einen zentralen Ablagestapel 

auszuspielen. In diesem Spiel gibt es  anders als 

bei Uno keine Sonderkarten, allerdings hat ein 

Spieler die Möglichkeit, zu passen und damit aus 

der laufenden „Runde“ auszusteigen. Passende 

Spieler und Verlierer einer Runde bekommen 

Minuspunkte in Form von Spielchips, 

Rundengewinner können Chips abgeben. Das 

Spiel endet, wenn ein Spieler nach einer Runde 

mehr als 40 Minuspunkte angesammelt hat und 

damit das Spiel verliert. Für Kinder ab 8 

Jahren 

 

 

Go Gecko Go! war unter den letzten drei 

Nominierten zum „Kinderspiel des Jahres 2019“. 

Und das Spiel hat diese Nominierung zurecht 

verdient. Der Spielaufbau glänzt mit vier 

Flussbahnen und einer Menge Treibgut, auf dem 

die Tiere sich gleich flussabwärts bewegen. 

Krokodil, Schildkröte, Frosch und Gecko sind die 

Stars. Jeder Spieler muss seine vier Tiere 

möglichst schnell auf dem Baumstamm zum Ende 

des Flusses bringen. Für Kinder ab 6 Jahren. 

 

"Tal der Wikinger", dem "Kinderspiel des 

Jahres" 2019, geht es auf den ersten Blick vor 

allem darum, Fässer, die in der Mitte des großen 

Spielplans stehen, geschickt umzukegeln - was 

jeder hinbekommt. Mit dem Spiel könne man 

daher auch Kinder, die wenig spielen, zum 

Mitspielen motivieren. Trotz der Kegelei ist das 

Tal der Wikinger kein reines 

Geschicklichkeitsspiel. Es gibt genügend 

Elemente mit denen man den Spielverlauf 

beeinflussen kann. Haba empfielt das Spiel für 

Kinder ab 6 Jahre. 

 



 OCTOPUS war auf der Empfehlungsliste 

"Kinderspiel des Jahres 2019" Die kleinen 

Fische machen zu viel Lärm! Der Krake ärgert 

sich, spuckt Tinte und das Wasser wird ganz 

schwarz! 

Helfen wir den Fischen schnell, sich ins klare 

Wasser zu flüchten. Ein magnetisches 

Angelspiel, bei dem Kooperation und 

Koordination erforderlich sind, um die Fische 

von einem Spielbrett zum anderen zu befördern. 

Geiegnet für Kinder zwischen 3 bis 7 Jahren. 

Das Wortratespiel „Just One“ ist „Spiel des 

Jahres“ 2019. Das Spiel für drei bis sieben 

Spieler ab acht Jahren sei insbesondere «durch 

seine Einfachheit» genial. Es entwickle einen 

ungemeinen Sog. Um die Ecke denken – das wird 

bei «Just One» grossgeschrieben, auch wenn 

man dies wohldosiert und wohlüberlegt machen 

sollte. Denkt man zu kompliziert, kommt niemand 

auf den richtigen Begriff. Trotzdem ist das 

Spiel leicht zugänglich und sehr unterhaltsam.  

 

 

 

Tee Party Service 

Alles was es zum perfekten Kaffee-Kränzchen 

braucht: Süsses, Früchte, Tortenstücke, Glaces, 

Tassen und Teller. Am Schluss kann alles wieder 

in der praktschen Konfiserie-Box verstaut 

werden.  



 Tip-Toi Buch: Komm mit in den Wald 

 

Vogelgesänge, Tierlaute, Blätterrauschen ... Mit 

tiptoi wird der Wald auf besondere  

Art und Weise lebendig. Bei einem Spaziergang 

durch diesen spannenden Naturraum heisst  

es, Augen und Ohren für die vielfältige Tier- und 

Pflanzenwelt offen halten - denn durch  

alle Jahreszeiten hindurch, bei Tag und Nacht 

gibt es hier Vieles zu entdecken.  

Funktioniert nur mit tiptoi® Stift. 

Tip-Toi Buch: Baustellen-Fahrzeuge 

 

Ob Bagger, Kräne, Laster oder Walzen: 

Zusammen mit Bauarbeiter Paul entdecken die 

Kinder die unterschiedlichen Fahrzeuge, die auf 

einer Baustelle im Einsatz sind. 

Was genau passiert im Betonmischer? 

Wie hoch ist ein Turmdrehkran? 

Warum werden Schwertransporter manchmal 

von der Polizei begleitet? 

 Funktioniert nur mit tiptoi® Stift. 

 

 
Tip-Toi Buch: Pferde und Ponys 

 

Ob Pferde, Dinos, Wale oder 

Baustellenfahrzeuge, mit der Reihe tiptoi® 

Pocket Wissen können Kinder all ihre 

Lieblingsthemen sammeln. Jeder Band bietet 

kompaktes Sachwissen mit vielen spannenden 

Informationen, authentischen Geräuschen und 

kniffeligen Spielen.  

Funktioniert nur mit tiptoi® Stift. 

Tip-Toi Buch: Mein grosser Weltatlas 

 

Wo liegt Europa? Was isst man in Asien? Wo 

leben die giftigsten Tiere? Hier lernen Kinder 

Länder, Hauptstädte und Meere kennen und 

erfahren, wie Menschen in anderen Ländern 

leben und wie andere Sprachen klingen. 

Funktioniert nur mit tiptoi® Stift. 

   


