
BEFOLGEN SIE DIESE EINFACHEN SCHRITTE UND IHREM KIND
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Heben Sie den Plastikeinsatz hoch und 
entnehmen Sie das Tütchen mit den 
Designteilchen.  Geben Sie dann den 
Einsatz wieder in den Karton zurück 
und befüllen ihn gemäß dem bunten 
Bild auf dem englischen “Getting 
Started Guide” mit den 32 
Designteilchen.

 Prüfen Sie, ob sich die 30 
 Aktivitätskarten in der richtigen 
numerischen Reihenfolge befinden.

 Die 32 farbigen Designteilchen  
 untergliedern sich wie folgt: 6 
geometrische Grundformen, 4 Grundfarben, 
große und kleine Größen.  Die Farben der 
Designteilchen finden sich auf den Akti-
vitätskarten wieder.

  Jedes Kind führt 3 Grundaktivi-
 täten aus: FINDEN-ZUORDNEN-
ZUSAMMENSETZEN.  Jede Aktivitätskarte 
zeigt den Grundriß des Bildes (hellgrau), 
das zusammengesetzt werden muß.  Als 
Hilfestellung befinden sich auf den Karten 
1-18 “Sprechblasen” mit farbig ausgefüllten 
Feldern.  Diese zeigen dem Kind, welche 
Formen/Farben verwendet werden müssen, 
um das gewünschte Bild zusammen-
zusetzen.  Begonnen wird mit Karte 1.  Auf 
der Aktivitätskarte befindet sich neben dem 
Grundriß eines Vollkreises eine “Sprech-
blase” mit 2 roten Halbkreisen.  Das Kind 
nimmt also zuerst 2 rote Halbkreis-
Designteilchen und legt diese auf die roten 
Halbkreisfelder in der “Sprechblase”.  
Dieser Schritt bestätigt, daß die richtigen 
Formen/Farben ausgewählt wurden.  Sobald 
das Kind gemäß dem Prinzip der 3 Grund-
aktivitäten die richtigen Formen “gefun-
den” und “zugeordnet” hat, muß es diese 
auf den grau vorgezeichneten Bildgrundriß 
übertragen und entsprechend aneinanderle-
gen, um aus den beiden Halbkreisen einen 
Vollkreis „zusammenzusetzen”.  Die 
Designteilchen müssen dabei genau auf das 
Grundrißfeld passen, ohne die dunkle 
Begrenzungslinie zu überschreiten.

 Wurde der Kreis auf Karte 1  
 erfolgreich vollendet, kann mit 
Karte 2 weitergemacht werden.  Das Kind 
vollzieht die gleichen Schritte nach, um jetzt 
das Rechteck auf Karte 2 zu konstruieren.  
Wichtig: am Anfang sollen die Karten nur 
in numerischer Reihenfolge verwendet 
werden.  Ihre Sequenz wurde sorgfältig 
zusammengestellt und aufeinander 
abgestimmt, um trotz ansteigenden Schwie-
rigkeitsgrades die Frustrationsmöglichkeit 
für das Kind möglichst gering zu halten.

 Bei den ersten 10 Karten werden  
 nur die großen Designteilchen 
verwendet. Dies erleichtert vor allem 
kleineren Kindern den Umgang mit den 
Teilchen und vermittelt ihnen geichzeitig 
ein Grundverständnis für die Kombina-
tionsmöglichkeiten der verschiedenen 
geometrischen Formen.

 Auf den Karten 11-18 befinden  
 sich weiterhin Hinweise bzgl. der 
Auswahl von Farbe, Form und Größe.  
Außerdem werden jetzt große und kleine 
Formen miteinander kombiniert, um 
zunehmend komplexere Bilder zu konstru-
ieren.

  Allmählich wird die Wahl der 
 Designteilchen mehr und mehr 
dem Kind überlassen.  Bei Karte 18 z.B. 
kann es bei 4 von insgesamt 8 benötigten 
Formen die Farbe völlig eigenständig 
bestimmen.

 Karte 19 stellt einen “Übergangs-
 schritt” dar.  Das Kind wird 
angeleitet, einen “Stern” zu konstruieren.  
Die farblich vorgegebenen Felder des gelben 
Dreieckes, der großen grünen Raute und 
der kleinen roten Raute sollen mit den in 
Farbe, Form und Größe genau entsprechen-
den Teilchen abgedeckt werden.  Somit 
wird eine “Starthilfe” für die Wahl der 
übrigen Teilchen gegeben.  Nach dem 
gleichen System wird auch das Dreieck auf 
Karte 20 konstruiert.  Jetzt kann das Kind 
mit all den restlichen Formen frei experi-
mentieren, bis es den Bildgrundriß 
ausfüllt, ohne dabei die dunkle Begren-
zungslinie zu überschreiten.

 Mit Karte 21 wird das Konzept des 
 “Übereinanderlegens” eingeführt.  
Das Auge des Vogels wird als besonderer 
Akzent auf die übrigen Formen, die das 
Bild des Vogels vervollständigen, aufgelegt.  
Dieses Konzept wiederholt sich auch auf 
den Karten 24, 27 und 29.

 Auf den Karten 22, 26, 28, 29 und  
 30 befinden sich mit einem 
Schmuckband verzierte Rosetten, die 
spezielle „Belohnungspunkte“ enthalten.  
Das Bild auf Karte 22 kann z.B. mit 15 oder 
weniger Teilchen fertiggestellt werden.  Die 
Zahl “15” in der Rosette bedeutet, daß das 
Kind besondere Anerkennung verdient, 
wenn es gelingt, das Bild mit der größeren 
Anzahl an Teilchen zu vollenden.

DAZZLE THE IMAGINATION OF ANY CHILD
BY FOLLOWING THESE SIMPLE STEPS.

Lift the storage tray and remove the 
package of design tiles.  Replace the 
tray into the carton and follow the 
diagram to fill the tray with the 32 tiles.

 Examine the set of 30  
 programmed activity cards to 
see that they are in correct numerical 
order.

 Observe the 32 wood, or  
 plastic design tiles and notice 
that they are divided into 6 basic 
geometric shapes, 4 colors, large and 
small sizes.  The colors on the tiles 
match* the colors on the printed 
design activity cards.

 A child has to perform 3 basic  
 activities:  FIND - MATCH - BUILD.
Each card has a light gray picture 
pattern.  Cards 1 - 18 provide cartoon 
like balloons telling a child which 
shapes should be selected to cover the 
picture completely*.
Beginning with card 1, a child should 
select the 2 red semicircle tiles and 
place them over the red semicircles 
printed on the card.  This step verifies 
that the child has correctly selected 
the required tiles.  Now, having 
verified that the child has “found” 
and “matched” the shapes correctly, 
the child should maneuver the tiles to  
“build” the circle.  The shapes must fit 
within the dark outline of the light 
gray picture without overlapping the 
lines.

 Having successfully built the  
 circle on card 1, the child 
should repeat the same procedures to 
construct the picture of the rectangle 
on card 2.  The cards should initially 
be followed in numerical order 
because they have been carefully 
sequenced and programmed to pres-
ent concepts of increasing difficulty 
with a minimum of frustration for 
the child.

 ❋  Vorsicht: Verschluckbare Kleinteile. Dieses Spiel ist daher nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. 


