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Befolgen Sie diese einfachen Schritte:
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Erforscht die faszinierende Unterwasserwelt, während Kinder 
entdecken, wie geometrische Grundformen zu reizvollen 
Bildern und Designs kombiniert werden können. 

Diese neuen Bildmotive sind eine Erweiterung der denkanspornenden 
Puzzles, die von den Original MightyMind Spielen her bekannt sind.  
Die Bildmotive von Abenteuer im Aquarium sind in alphabetischer 

Reihenfolge angeordnet.  Um trotz ansteigenden Schwierigkeitsgrades 
die Frustrationsmöglichkeiten für das Kind möglichst gering zu halten, 

wurden die Puzzles sorgfältig strukturiert und aufeinander abgestimmt.   
Zum Legen dieser Puzzles wird 1 Set von MightyMind/SuperMind Desi-

gnteilchen benötigt.  Die Original MightyMind/SuperMind Designteil-
chen sind bei Ihrem MightyMind/SuperMind Fachhändler erhältlich. 

Überprüfen Sie die 32 Designteilchen.  Sie gliedern sich wie folgt: 6 geometrische Grundformen, 4 Grund-
farben, große und kleine Größen.  Die Teilchen sind auch zueinander proportional:  2 Dreiecke = 1 Raute;  
4 kleine Rauten = 1 große Raute;  2 kleine Quadrate = 1 Rechteck;  4 kleine Quadrate = 1 großes Quadrat;  
2 Halbkreise = 1 Vollkreis.

Es müssen 3 Grundaktivitäten ausgeführt werden: FINDEN – ZUORDNEN – ZUSAMMENSETZEN.  Auf 
jeder Designvorlagekarte befindet sich der Grundriss eines Motives, dessen Innenfläche vollständig mit 
Designteilchen bedeckt werden muss.  Begonnen wird mit Designvorlagekarte A.  Das Kind wählt 
Designteilchen aus und legt sie auf das Ornament, ohne dabei die Grundrisslinie zu überschreiten.  Wenn 
die passenden Teilchen gefunden und einander zugeordnet wurden, müssen sie aneinander gelegt 
werden, um das Bild zu vervollständigen.  Alle Designteilchen müssen sich innerhalb der Grundrisslinie 
befinden.

Für das Kind ist es mehr Spaß und es führt schneller zum Ziel/Erfolg, wenn die Puzzlekarten in alpha-
betischer Reihenfolge vorgelegt werden.  Auf der Rückseite der Designvorlagekarte “Z” sind die Lösun-
gen zu jedem einzelnen Motiv abgebildet.  Es wird jedoch empfohlen, diesen Lösungsschlüssel nicht als 
Bauanleitung zu verwenden, sondern nur dazu, um das Endergebnis zu bestätigen.

Die einzelnen Puzzles können möglicherweise mit mehr Teilchen gelegt werden als im Lösungsschlüssel 
angegeben.  Ein großes Designteilchen kann durch mehrere kleine Teilchen ersetzt werden (z.B. 1 große 
Raute = 2 Dreiecke).

Bei den meisten Bildern ist das “Übereinanderlegen” von Teilchen erforderlich.  Ein Designteilchen muß 
auf ein anderes aufgelegt werden, um damit dem fertigen Bild mehr Tiefe und Dimension zu verleihen.  
Auf der jeweiligen Puzzlekarte befindet sich ein “Fenster” mit einer Miniaturabbildung des betreffenden 
Motives, um an die Position der übereinanderzulegenden Teilchen zu erinnern. 

Haben Sie Geduld!  Sollte das Kind einmal nicht sofort die Lösung finden, so drängen Sie bitte nicht.  Das 
Finden der Lösung ist Teil der Freude am Lernen.  Geben Sie sich zufrieden, solange sich das Kind aktiv 
um eine Problemlösung bemüht.  Wenn Sie helfend eingreifen wollen, dann geben Sie nur kleine Lösung-
shinweise.  Die Fähigkeit eines Kindes, zu erkennen, wie sich große Formen aus einfachen Elementen 
zusammensetzen, ist ein bedeutender Entwicklungsschritt im Vermögen, komplexe Probleme in kleinere, 
lösbare Teilbereiche zerlegen zu können.

Viele Kinder spielen gerne zusammen mit anderen und erfreuen sich gemeinsam am spannenden Zusam-
mensetzen der Bilder. Zusätzliche Sets von farbenfrohen MightyMind/SuperMind Designteilchen und 

 

Über Kommentare oder Verbesserungvorschläge Ihrerseits würden wir uns freuen.  Bitte schreiben Sie 
uns unter: staff@mightymind.com 
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