Mattel
Christmas Season
Geschenkelein kommet …

FISHER-PRICE
LERN-ROBOTER MOVI
Dieser tolle Roboterkumpel regt mit insgesamt
sechs lustigen und interaktiven Spielen in drei Lernund Bewegungsmodi Verstand und Körper von
Vorschulkindern zu jeder Menge Lernspaß an. Movi hält
Kinder mit Anweisungen, dem Beantworten von Fragen
und coolen Tanzbewegungen körperlich und mental in
Bewegung. Und mit über 60 Gesichtsausdrücken und der
Fähigkeit, sich in alle möglichen Richtungen zu bewegen,
sorgt der Lern-Roboter Movi für immer neuen spannenden
Spiel- und Lernspaß. Mehr unter www.fisher-price.de
Ab 3 Jahren, 59,99€ UVP

LITTLE PEOPLE
BAUERNHOF

Dieses tolle Spielset ist mehr als nur ein Bauernhof, es
ist das Zuhause der neuen Freunde des Kindes. Auf
dem detailreichen Little People Bauernhof kümmert
sich Bauer Jed fleißig um all seine Tiere und das Kind
kann ihm dabei helfen. Dabei lernt es unter anderem,
wie man Hühner füttert, einem Pferd eine weiche
Decke auflegt und viele tolle weitere Dinge. Der Spaß
beginnt, wenn der Entdeckspaßknopf gedrückt wird,
damit die Stalltüren aufgehen und lustige Lieder und
Sätze zu hören sind. Lässt das Kind Gegenstände
durch die Öffnung im Heuboden fallen, werden
weitere Geräusche und Sätze aktiviert. Außerdem
kann das Kind Küken „schlüpfen“ lassen, indem
es den Entdeckspaßknopf drückt, das Silo drehen,
damit der Mais herumwirbelt, und vieles mehr. Läutet
es die Glocke, wissen die Tiere, dass es etwas
zu fressen gibt, und die Hühner werden mit Mais
gefüttert. Mehr unter www.fisher-price.de
Ab 18 Monaten, 49,99€

MEGA BLOKS
ABC LERNZUG

Alles einsteigen, und los geht es zu tollen Buchstaben-Abenteuern mit dem ABC Lernzug! Der
zusammenbaubare Zug mit dem freundlichen
Gesicht kommt mit bunten Bausteinen, auf denen die
Buchstaben von A bis Z abgebildet sind. Einfach die
drei rollenden Radbasisteile miteinander verbinden und
die Buchstaben-Bausteine darauf stecken, um das
Alphabet oder sogar ganze Wörter zusammenzusetzen.
Mega Bloks fördern die Kreativität und sorgen für langen
Spielespaß. Mehr unter www.megabloks.de
Ab 3 Jahren, 24,99€

BARBIE
TRAUMPFERD UND PUPPE
Mit ihrem Traumpferd erlebt Barbie fantastische Reitabenteuer! Das
realistisch aussehende Pferd begeistert nicht nur mit Geräuschen
und Bewegungen, sondern es kann auch über Berührungs- und Geräuschsensoren mit dem Mädchen interagieren. Dank verschiedener
Einstellungen gibt es mehrere Spielmöglichkeiten. Das Pferd kann
vorwärtsgehen und sich um 360 Grad drehen oder Wiehern und
Fressen. Es schmust, wenn man es berührt, und in der Spaß-undSpiel-Einstellung kann es nicken und lustig den Kopf schütteln.
Außerdem spielt es Musik und tanzt zu drei Melodien. Barbie kann
sich in ihrem tollen Reit-Outift ganz elegant auf ihr Pferd schwingen.
Die Mähne des Traumpferdes und sein Schweif sind blond, und
passend zu Barbies Outfit sind sein Sattel und sein Zaumzeug ganz
in Pink gehalten. Mehr unter www.barbie.de
Ab 3 Jahren, 119,99€ UVP

BARBIE
FASHIONISTAS PUPPEN

Jede Barbie Fashionistas Puppe hat ihren ganz persönlichen
Look – vom locker-lässigen Outfit bis zum bunten
Bohemian-Style folgen alle den neuesten Trends! Mit unterschiedlichen Körperformen, Hautfarben, Haarfarben
und Moden, die in den letzten drei Jahren ständig erweitert
wurden, erfreut sie kleine und große Fans. Zu jeder Zeit
spiegelt Barbie aktuelle Strömungen und Entwicklungen
der Gesellschaft wider und ist das Aushängeschild für
Mädchenpower. Die erweiterte Vielfalt und eine größere
Auswahl an Stilrichtungen, Schuhen und Accessoires
bieten Mädchen in aller Welt unendlich viele zusätzliche
Möglichkeiten, um sich fantasievolle Geschichten
auszudenken. Mehr unter www.barbie.de oder unter
www.youtube.com/channel/UCSTlH3dDtCBT94sjO2MTyww
Ab 3 Jahren, 12.99€ UVP
www.barbie.de

Die Enchantimals sollen Kinder dazu ermutigen, spielerisch
Werte wie Freundschaft und Wertschätzung gegenüber
allen Lebewesen zu lernen. Sie leben in einem Wald
und sind stark mit der Natur verbunden und nutzen ihre
besonderen Fähigkeiten, um als Hüter ihrer Heimat das
Gleichgewicht, den Frieden sowie die Harmonie zwischen
allen Lebewesen aufrechtzuerhalten.
Dieses tolle Baumhaus könnte genauso in der tief im
Wald verborgenen Märchenwelt der Enchantimals stehen.
Zum Spielset gehören eine exklusive Panda-Puppe mit
passendem Tierfreund und süßen Zubehörteilen. Das fast
60 cm hohe, farbenfrohe Baumhaus im Wald-Design
bietet auf mehrere Ebenen und Bereichen tollen Spielspaß.
Mit einem Badezimmer mit zwei Waschbecken und zwei
Toiletten, einer Küche, in der zwei Figuren Platz haben, und
einem Schlafzimmer mit Stockbetten für die besten Freunde
können Mädchen die märchenhafte Welt der Enchantimals
ganz toll nachspielen. Lerne die Welt der Enchantimals
kennen:
www.youtube.com/watch?v=DxAIUjwlsvE
Mehr unter play.enchantimals.com/de-de

ENCHANTIMALS
SPIELHAUS SET „PANDA“

Ab 6 Jahren, 49,99€ UVP

HOT WHEELS
MEGACITY PARKGARAGE

Die Megacity Parkgarage bietet jede Menge actionreiche
Spielmöglichkeiten in der Luft, an Land und zu Wasser. Ein
Hubschrauber wartet auf seinem Landeplatz darauf, dass
die Feuerwehrsirene ertönt und das Licht aufleuchtet, damit
er zum Rettungseinsatz starten kann. An der Bootsanlegestelle sausen Fahrzeuge die Spiralrampen herunter und
versuchen, dem Hai auszuweichen, damit sie nicht von
ihm geschnappt werden. An Land sorgen zwei Aufzüge,
zwei Rampen und eine klassische Stadtumgebung für
noch mehr coole Action. Inklusive fünf Autos und einem
Hubschrauber. Mehr unter www.hotwheels.de
Ab 5 Jahren, UVP 139,99€

Disney Pixar Cars 3 Ultimate Florida Speedway ist das
größte und aufregendste Rennspielzeug in der Geschichte
von Cars! Dank der detailgetreuen Rennstecke mit vielen
tollen Features werden Fans Teil der packenden Film-Action!
Der integrierte Beschleuniger lässt die Fahrzeuge mit
atemberaubender Geschwindigkeit über die Piste rasen.
Und während jeder Champion versucht, in Führung zu
gehen, kann man die Fahrzeuge mit dem Spurwechsler von
einer Spur auf die andere umlenken! Auf der Tribüne jubeln
Charakter-Fahrzeuge, wenn ihre Favoriten mit Höchstgeschwindigkeit durch Haarnadelkurven rasen! Dieses
legendäre Set enthält ein Lightning McQueen Fahrzeug
im Maßstab 1:55, damit die Action direkt nach dem
Auspacken losgehen kann.

CARS 3
ULTIMATIVE FLORIDA RENNSTRECKE

Ab 4 Jahren, 124,99€ UVP

MATTEL GAMES
GACK, GACK!

Da lachen nicht nur die Hühner: Gack, Gack! wird die Kids
begeistern. Das Huhn im Hühnerstall ist eine vollwertige
Spieleinheit, die nicht nur lustig ausschaut, sondern auch
tatsächlich von Zeit zu Zeit Gack-Gack-Laute von sich gibt.
Wer an der Reihe ist, würfelt und drückt so oft auf die Brust
des Huhns, wie es die gewürfelte Augenzahl vorgibt. Passiert
nichts, ist der nächste Spieler an der Reihe. Öffnet sich der
Hühnerstall und das Huhn gackert und legt ein Ei, hebt der
Spieler es auf, öffnet es und lässt das Ei-Plättchen aus dem
Inneren auf den Tisch fallen. Landet es so, dass das Spiegelei
zu sehen ist, hat der Spieler Pech! Er gewinnt in dieser Runde
nichts. Landet es so, dass das Küken zu sehen ist – herzlichen
Glückwunsch! Der Spieler mit den meisten Küken gewinnt.
2-4 Spieler, ab 4 Jahren, UVP 27,99 €

MATTEL GAMES
ZAUBERLEHRLING GESUCHT
Das Spiel, bei dem es um Ruhm, Glück und
Feenstaub geht! Hier müssen die Spieler versuchen,
mit Zaubersprüchen und einer tollen Zaubershow
im königlichen Palast der berühmteste Zauberer des
Königreichs zu werden. Und wer als Zauberer am Ende
den meisten Ruhm einheimst, gewinnt.
Zauberlehrling gesucht ist ein liebevoll gestaltetes
Autorenspiel von Nick Hayes, welches die Spieler
eintauchen lässt in eine Welt der Magie, Elfen, Trolle – und
jeder Menge Abenteuer.
2-4 Spieler, ab 10 Jahren, UVP 37,99 €

We wish you a
happy holiday season!

