
PlayMaiso
Payl\las! ist e n natür ches Spielzeug
zLrm Baste n, das z! 100 7o biologisch

abbaubar ist und die Umwelt nlcht belas-

tet. Hergestellt aus [/a s, Wasser, Lebens-

Bergwerk
Mit dem Lego C ty Berg\rerk wird das Kindezimmerzrr uner

schöpf ichelr Goldgrube. Gle ch geht die Suche los: Der

Spreng nreister hat das Dynarnitschon angebrachi und war-
iet, b s alle I Sicherhe t sind. Der Kranfahrer räumt noch das
Bohrfahzeug und d eSchubkaffe beiseite ufd der tr4inenauf-

sehergibt das Kommando:3 2 -  1 und Knal lDa hinlen,

lief nr Be€, blitzi da nicht etwas Go defes? >>Wir verlosen
ein,,Lego C;ty Bergwerk"<< Te Inahme nfos auf Sete 50.

A-Wing Starfighter"
Der Lego A Wifg Starf ghter' vefiügt über vier
Abwehrraketen, e n Cockpiizum Oänen und
einen Anliebzum Herausnehrnen. Weters inl
Set enthalten: Admira Ackbaf', A Wing P lot,

len verschiedenen llnter-

lagen. Eltern eben es, da

siewissen, dass ihre Kin

der mit Play[/]a s' s cher

sp elen können. l\,4it anderen Worten steht PlayMaiso für

Natürlichke t und Keativität, es st lehfie ch, trainieft die N,4otorik

und förderi das Sozalverhalten a er Aiersgruppen. Nicht

z! etzt stäkt es d e Fähigkeit, Aufgaben zu bewätigen.

- aneinander und haftet auf v e-

Lego Legends of Chima"
Buch & Steine-Set
Eine spannende Comrcgeschichte,

aLrfregende VerJo gu ngsjagden und
jede Nlenge Bauspaß - dieses Buch

und Ste ne Set veßpricht untelhalt

same Stufden m Kindetzimmerl

LEGO Star Wars^ Buch & Steine-Set
Galaktische Verf olgungsjagd
N,4ii einenr Buch, zwei [/inifiglrren sowe
180 Lego Elementen mit Bauanleitungen

für I  l \ lodele, können die K einen eine

spannende Lego Stäl Wars' Gesch chte

in v er Kapiteln nächspieen. Perfekt jür kel-

ne Lego Siar Wars ' Fafs - mit diesem Set

sind der Kreativ tät ke neGrefzef gesetzll

Lego Star Wars' - Jedi-Ritter in Gefahr
Von obi-Wan Kenobi bis zu Darth Vader - mt diesem Eand

können Ersieser dreispannende Geschichten der Heden

aus der faszinierenden Welt von Lego Star Wars " in einer

m tte faben, steht PlayMais'1ür höchste Oual tät und Produld-
scherhei. Veriomen. Pressen, Schneiden, Rollen, Rupfer
und veles mehr: P ay[/]ais"' b etet nahezu unbegrenzte Ge-
sta tungsmög ichkeiten und ist ejn echter A leskönned Es klebi
durch Anieuchten m t Wasser - ganz ohne K ebstoff

Nachezählung erLeben. Dank der großen

Schr lt ufd e nfachen Säizön können s ch

kleine Fans hre Heldenwelt selbsi erle-

sen. Dierund 100 iab gen Org nal-Biider

und l lustratonen der versch edenen

Figuren und Raunrschiiie machen die

'rt
p

Han Solo" und eine BlasterPisto e.

Scotland Yard - Master
Scotland Yard hat aufgerüstet: [/ t digtaier Schatzentrae

und neuef Suchilrnktionen wie Handyodung Lrnd Computer
analyse wollef d e Detektive [/] ster X endlich stel en n der
llasterversion von Scotland Yard nutzen die Sp e er ihr Smart-
phone oderTablei n Verb ndung mit einer kosten osen App

und er eben e ne neue Art zu sp elen. Selbstveßtändlich st

das neue B ufispielvon Ravensburger auch ohne Tabet /

I

Smartphone sp e bar, >>Wir ver-
losen fünf l\,,lal ,,Ravensburger
Scoiland Yard - Master"<< Tei -

nahmeinfos alf Seite 50.

Emotion Pet Natty
Drei verschiedene Funkt onen sorgenfüreinen großen Sp el
weir. 1 . Auir.vachfunkt on: Natty bewegt seinen Schwanz Lrnd

gibt lust ge Affengeräusche von s ch. 2. Fütte.funk-
ton: Naity hat immer Hunger und sst aLes was
man hrn anden Mundddckt nriteinem genuss
vol en Schmatzgeräusch. 3. Schlafiunl( on; Natty

schlätt schnarchend e n soba d er kopfüber

)' 
hängt und der Schwanz rolll slch e n. Steckl
man de Händ-a und Fiiß-a des Affen neinrn-

der kann er übera I aufgehängt werden.

f.o"r.!p,v


