
 

 

Dieses komplett aus Holz bestehende Spiel ist ideal zum 

Sortieren, Zuordnen und Zählen. 

INHALT 

*   Große Aufbewahrungsbox aus Holz mit                             

    10 Fächern und Klappdeckel mit                                         

    10 passenden Schlitzen.  

*    4 Leisten mit Farben, Formen, Nummern und Punkten   

     von 1-10 

*    70 dazu passende Karten 

ZIELE 

Dieses Spiel fördert:  
 
*    die Erkennung von Zahlen, 

*    das Zählen,  

*    die 1: 1-Entsprechung, 

*    die Erkennung von Formen, 

*    die Erkennung von Farben, 

*    das Zuordnen und Sortieren, * 

*    und ein zunehmendes Bewusstsein für die Beziehung 

zwischen Zahlen und Gruppen von Objekten.   

 

 

Anleitung für das Farbensteckspiel 

 
*    Mit geöffnetem Deckel. So können die Kinder sortieren  

     und stets überprüfen, was sie gerade getan haben. 

*    Mit geschlossenem Deckel. Eine größere Heraus- 

      forderung für die Kinder, da sie keine Möglichkeit zur  

      Überprüfung haben. 

*    Dem Erzieher oder der Erzieherin kommt bei diesem  

      Spiel eine wichtige Funktion zu.  

      Er oder sie muss beobachten und beurteilen, wann die  

      Kinder bereit sind, sich mit anspruchsvolleren  

      Zuordnungsspielen zu beschäftigen. Zusätzlich zur  

      Grundpackung gibt es eine Reihe von Erweiterungen,  

      die den Kindern eine Fülle von zunehmend  

      schwierigeren Zuordnungsmöglichkeiten bieten. 

 

Vertriebsbüro: 
Tel.:  + 972  3  932  5003  /  + 972 3 932  5977 

Fax:   + 972  3  932  4163 
E-Mail:  d_l_ @ netvision.net.il 

Narkisim Street # 6  Kefar Sirkin,  
 IL 4993500 

www. Doronlayeled.com 



 
Wenn Kinderaugen zum ersten Mal diese Welt betrachten, 
spiegelt die Unschuld in ihrem Blick all das noch zu 
erforschende Wissen wider - all das Licht und die Hoffnung 
für die Zukunft, und Liebe und Vertrauen zu denen, die für es 
sorgen. 
 
Unsere Kinder sind unsere Zukunft, und bald werden sie für 
diejenigen sorgen, die heute für sie da sind. Alles Wissen und 
Verständnis, das sie bis zu diesem Zeitpunkt erworben 
haben, hat seinen Ausgang bei den Dingen genommen, die 
wir ihnen heute beibringen. 
 
Deshalb ist das Lernspielzeug von DORON LAYELED 
speziell dafür entwickelt, unsere Kinder auf dem Weg des 
Wissens und Verstehens durch die ersten, entscheidenden 
Lernjahre zu begleiten. Jedes Spielzeug ist ein Sprungbrett in 
eine bessere Zukunft, dem eine Welt des Lernens innewohnt 
und das ein Symbol für eine neue Generation in einer Welt 
der positiven Entwicklung ist. 
 
Spielzeuge und Spiele sind ein äußerst wichtiger Faktor für 
die Kindesentwicklung. Sie machen Freude, testen 
Fähigkeiten, regen die Phantasie an und eröffnen Kindern 
eine Welt der Formen, Farben und Dimensionen, ganz zu 
schweigen von Sprache und mathematischem Verständnis. 
 
All dies berücksichtigen wir und sorgen dafür, dass nur die 
besten Pädagogen und Künstler ihres Fachs unsere 
Produktlinie planen und gestalten, denn Sicherheit und 
Strapazierfähigkeit sind für uns von höchster Bedeutung. Wir 
verwenden ausschließlich Materialien von höchster Qualität. 

 
 
 
 

 


