
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!  



Funkelschatz von HABA ist das Kinderspiel des 

Jahres 2018. Die Drachenkinder haben einen 

ungewöhnlichen Schatz entdeckt: eine Eis-Säule 

mit eingefrorenen Funkelsteinen. Zusammen mit 

dem Drachen entfernen die Spieler einen Eis-

Ring nach dem anderen und bringen die Eis-Säule 

so zum Schmelzen und schon purzeln die 

Funkelsteine herunter. Aber aufgepasst: Es 

können nur bestimmte Funkelsteine 

eingesammelt werden. Wer besitzt am Ende die 

meisten Funkelsteine? 

 

 

Tricky Wave - Große und kleine Schildkröten 

treffen sich startbereit am Strand und wollen 

schnellstmöglich in das weite Meer hinaus. Doch 

die wilde Welle «Tricky Wave» wirbelt alles 

durcheinander und spült die kleinen und großen 

Schwimmer immer wieder zurück zum Strand. 

Nur diejenigen, die es faustdick unter dem 

Panzer haben, überwinden die Wellen, genießen 

die Möglichkeit des Mitsurfens und lenken frech 

andere Schildkröten ins Meer. Ab 6 Jahren.!. 

 

Feuerwehr aus der Reihe  

«Meine ersten Spiele» von HABA 

 

Bis zu vier Spielern ab zwei Jahren bietet das 

Feuerwehr-Spiel von HABA Spaß und 

Unterhaltung. Aber auch allein kann sich der 

Nachwuchs mit dem Anfängerspiel 

beschäftigen. Ziel ist es, im Feuerwehrauto alle 

Ausrüstungs-Gegenstände für den 

Feuerwehreinsatz ausfindig zu machen. Bei der 

Suche nach Schlauch, Feuerlöscher und Co. 

trainieren die Kleinen ihr Gedächtnis und ihre 

Aufmerksamkeit. Durch das Benennen der 

einzelnen Gegenstände wird dabei außerdem der 

Spracherwerb gefördert.  



 

Memoarrr! Das Spiel schafftes es auf die 

Empfehlungsliste Spiel des Jahres 2018. Als 

Kapitän Goldfisch seine Schätze aus dem 

Versteck holt, spuckt der Vulkan mitten auf der 

Insel Lava. Jetzt aber schnell zum Schiff! Doch 

wo geht es lang? Beim Merkspiel "Memoarrr!" 

finden die Spieler den richtigen Weg, wenn sie 

im Raster eine Karte aufdecken, die entweder 

das gleiche Tier oder die gleiche Farbe wie die 

vom Vorgänger umgedrehte Karte zeigt. Wer 

einen Fehler macht, scheidet aus der Runde aus. 

Wer bis zuletzt übrig bleibt, erhält eine 

Schatzkiste. Viel Glück! 

Kein Wunder, the Mind war auf der 

Nominierungsliste zum Spiel des Jahres 2018.  

The Mind ist mehr als nur ein Spiel. Es ist ein 

Experiment, eine Reise, total einfach und die 

genialste Team-Erfahrung, die man machen 

kann. Wenn ihr das letzte Level gemeinsam 

besiegt, werdet ihr auf Wolke Sieben schweben. 

Ihr dürft euch nämlich nicht absprechen oder 

Infomationen austauschen. Und trotzdem 

funktioniert es wenn ihr wirklich EINS werdet. 

Nur mit Hilfe eurer Gedanken... Das Spiel ist für 

Kinder ab 8 Jahren geeignet.  

 

 

 

Auf vielseitigen Wunsch haben wir unseren 

Ludothek-Wagenpark erweitert. 

 

Voll funktionsfähiger Tretunimog in Feuerwehr 

Optik für extra realistisches Spielvergnügen 

und einer blauen Rundumleuchte für noch 

bessere Erkennbarkeit beim Spielen im Freien.  

Gesucht sind zukünftige Feuerwehrmänner und 

Feuerwehrfrauen.  

 

Der Sitz ist verstellbar. Geeignet für Kinder ab 

3 Jahren 


