
Wackeldackel und Arbeitstier
Die passenden Geschenke für Kinder mit den verschiedensten Vorlieben

Geduld ist nicht gerade
die Stärke von Kindern:
Wenn der Abend des 24.
Dezember endlich gekom-
men ist, geht es mit leuch-
tenden Augen ans Auspa-
cken der Präsente. Schnell
kristallisiert sich dann auch
das eine oder andere
Lieblingsgeschenk heraus.

Unser Special hat Tipps: für
jeden kindlichen Ge-
schmack.

Knuffiger Kinderfreund
aus Plüsch
Endlos knuddeln und in je-
des Spiel einbauen lässt
sich ein kuscheliger
Plüschhund wie der niedli-
che, etwa 23 Zentimeter
große Waggles von Vivid.
Der Dackel kann viele Din-
ge und lässt sich wie ein
echter Hund an der Leine
führen, dabei wackelt er mit
dem Hinterteil. Waggles mit
seinen treuen braunen Au-
gen und dem weichem Fell
kann auch bellen und fröh-
lich mit dem Schwanz we-
deln. Ein Geschenk für klei-
ne Hundeliebhaber ab drei
Jahren. Auch Eltern werden
Waggles lieben, denn er ist
genügsam und braucht we-
der Futter noch Impfungen,
sondern lediglich ab und zu
ein paar neue Batterien für
sein persönliches Wohl.
Überall wo es Spielwaren
gibt, ist er für 39,99 Euro
(UVP) erhältlich.

Dumper: „Arbeitstier“
mit sehr viel Power
Pure Stärke, pure Größe:
Schwere Baumaschinen

üben auf kleine, aber auch
auf erwachsene Menschen
eine unglaubliche Faszina-
tion aus. Dumper etwa sind
wahre Arbeitstiere, wenn ihr
Motor gestartet wird, vibriert
die Erde. Die verschiede-
nen Aufgaben eines Dum-
pers können Kinder nun
mit dem impo-
santen
Volvo

A60H von Bruder Spielwa-
ren nachspielen. Wie beim
großen Vorbild sticht die
Geländegängigkeit durch
die massive Knicklenkung
in Verbindung mit den rie-
sigen Ballonreifen hervor.
Durch die Dachluke kann

eine Figur in der hochmo-
dernen Fahrkabine Platz
nehmen, kleine Dumper-Pi-
loten können die original-
getreue, riesige Kippmulde
beladen und

entleeren. Die kompatiblen
Figuren der bworld-Serie
können separat gekauft
werden.
Die unverbindliche Preis-
empfehlung lautet 70 Euro,
empfohlen für Kinder ab
drei Jahren,

Kinderbuchtipp: „Die
beste Medizin“
Philip ist zwölf Jahre alt,
sein bis dahin unbeschwer-
tes Leben findet ein jähes
Ende, als seine Mutter an
Brustkrebs erkrankt. „Die
beste Medizin“ der irischen
Autorin Christine Hamill
handelt davon, wie Philip
mit viel Humor, aber auch
großem Einfühlungsvermö-
gen die Krankheit seiner
Mutter meistert. Es ist ein
lustiges Buch, das aber
auch leise, berührende Tö-
ne anschlägt. Der Leser er-
fährt viel über die Wünsche
und Nöte des Zwölfjährigen
- mit seinen komödianti-
schen Fähigkeiten gelingt
es Philip sogar, dass auch
seine Mutter wieder neuen
Lebensmut gewinnt. Chris-
tine Hamill: Die beste Me-
dizin, ISBN 978-3-86429-

406-8, 192 Seiten,
mit Illustra-

tionen,

Tulipan Verlag, 13 Euro. Ab
10 Jahren.

„Kinderleichte
Becherküche“
Viele Kinder lieben es, in
der Küche zu helfen. Doch
Pizza, Muffins und Co. ohne

Hilfe zuzubereiten, ist ge-
rade für jüngere Mädchen
und Jungen nicht so ein-
fach. Mit der „Kinderleich-
ten Becherküche“ können
jetzt auch schon Vorschul-
kinder selbstständig ba-
cken und kochen. Das Be-
sondere an den Konzept:
Unterschiedlich große und
farbige Becher, die jedem
Kochbuch beiliegen, ma-
chen es den Kindern ein-
fach, eigenständig die Zu-
taten abzumessen und bei-
spielsweise einen Teig her-
zustellen.

Spielzeugautos selbst
zusammenbauen
Die Sportwagen aus Stutt-
gart-Zuffenhausen sind be-
reits ein Mythos: Seit Jahr-
zehnten steht Porsche für
ein legendäres Design und
unerreichte Sportlichkeit.
Oder wie es ein Journalist
einmal beschrieb: „Ein Por-
sche war und ist weit mehr
als die Summe seiner Tei-
le.“ Bereits kleine Autofans
können sich für die Schön-
heit und Dynamik der ver-
schiedenen Modelle be-
geistern. Für sie gibt es nun
von Revell drei neue Li-
zenzfahrzeuge in der Kin-
derspielzeuglinie „Junior
Kit“. Kinder ab vier Jahren
können ihr Traumauto spie-
lerisch selbst zusammen-
bauen und dabei ihre mo-
torischen Fähigkeiten
schulen. Für Erwachsene
gibt es im Übrigen bereits
ein breites Angebot von
Fahrzeugen der Marke Por-
sche im Sortiment dieses
Spielzeugherstellers.

Bücher sind immernoch ein beliebtes und sinnvolles Ge-
schenk. Die Revell Junior Kit Spielzeugautos lassen
sich mit dem komfortablen Schraubsystem kinderleicht
zusammenbauen. Fotos: djd/Revell/Tulipan Verlag

Als bester Freund des Kindes hat der kleine Plüschdackel immer ein offenes Ohr
und ist jederzeit zum Kuscheln aufgelegt. Foto: djd

Durch die Dachluke kann eine Figur in der hochmodernen Fahrkabine Platz nehmen,
kleine Dumper-Piloten können die originalgetreue, riesige Kippmulde beladen und
entleeren. Die Figuren können separat gekauft werden. Foto: djd/Bruder Spielwaren

Perfekt eingetütet
Sonderveröffentlichung

Geschenktipps

Adventskalender selber machen
Ein Spiralbaum aus Buchensperrholz erleichtert die Weihnachtsbastelei

Selbermachen ist derzeit
in - und kaum eine Zeit bie-
tet mehr Anlass zum kre-
ativ werden als die Wo-
chen vor Weihnachten.

Wenn es schon am Nach-
mittag dunkel wird und die
ersten Kerzen brennen, ist
genau die richtige Atmo-
sphäre, um zu backen, zu
basteln und die Wohnung
weihnachtlich zu dekorieren.
Nicht nur die Kleinen haben
Spaß daran. Auch Mütter und
Großmütter lieben es, mit ih-
ren Sprösslingen, Strohster-
ne zu kleben, Christbaum-
kugeln zu bemalen oder
Plätzchen auszustechen. Es
reicht jaber edoch nicht im-
mer die Zeit, um sich aus-

giebig Bastelarbeiten zu wid-
men. Entscheidend sind da-
her Rezepte oder Vorlagen,
die schnell umzusetzen sind.
Das gilt vor allem für Anre-
gungen für den Adventska-
lender. Denn spätestens am
1. Dezember muss er fertig
sein. Im Internet werden zahl-
lose Gestaltungsvorschläge
gemacht, die unterschiedlich
aufwendig sind. Die DIY-An-
leitungen reichen von Re-
cycling-Ideen mit Toiletten-
papierrollen, Streichholz-
schachteln oder Konserven-
dosen, über Adventskalender
im Muffinblech oder Koffer
bis hin zu Winterlandschaften
mit Iglus, Miniaturfiguren und
Beleuchtung, an denen ein
ganzer Tag gebastelt wird. Ei-

ne Zeitersparnis bieten indes
Kalender, die grundsätzlich
fertig sind und nur jedes Jahr
neu bestückt werden müs-
sen - wie ein Tischspiral-
baum. Er ist in Minuten-
schnelle aufgebaut. Mit einer
Höhe von etwa 50 Zentime-

tern lässt er sich gut auf ei-
nen Tisch oder ein Side-
board stellen. An den Spira-
len können 24 nummerierte
Tüten oder kleine Päckchen
leicht festgebunden werden.
Foto: djd/Oskar Designmanu-
faktur/Sebastian A. Kruthoffer

BUCHTIPP

365 mal Vorlesen
376 Seiten, mit farbigen Bildern, ab 4 Jahren, € 20,00
Geschichten und Gedichte für das ganze Jahr.

Ein Vorlesegenuss für jeden
Tag! Laut und leise, poetisch
und erzählerisch – 365 geniale
Geschichten und Gedichte für
den Morgen, den Mittag, den
Abend. Immer wieder neu und
überraschend vielfältig!
Hochwertige Buchausgabe mit
praktischem Lesebändchen.

Dr. med. Eckart von
Hirschhausen & Prof. Dr. med.
Tobias Esch, Die bessere Hälfte
288 Seiten, zahlreiche Abbildungen,
gebunden mit Schutzumschlag, € 18,00
Die beiden Ärzte gehen auf die Suche
nach dem Glück, das durch Erfahrung,
Weisheit und Reife wächst. Sie finden
persönliche Vorbilder, diskutieren über
wissenschaftliche Forschung und knüpfen
an eigene Erfahrungen an. Ein Buch mit
Gleitsicht, Weitsicht und Augenzwinkern!

Das Hausbuch für
Advent undWeihnachten
240 Seiten, gebunden mit Leseebbaanndd, €€ 1199,9955
In diesem liebevoll illustriertenn Hausbuch
ist alles versammelt, was wir zuu Weih-
nachten suchen: Bekannte Gesschichten
und Gedichte, Lieder, Rezepte für
traditionelles Weihnachtsgebäcck und
ein Festkalender mit Ritualen, die sich
am echten Sinn von Weihnachhten
orientieren oder deren Urspruung man
immer schon mal wissen wolltte.

Nina Kunzendorf und Benno Führmann
erzählenWeihnachtsmärchen
2 CD mit Ausmalbuch, Laufzeit 150 Minuten, € 16,99

„Die Schneekönigin“ von Hans
Christian Andersen und „Eine
Weihnachtsgeschichte“ von
Charles Dickens werden auf
diesem Hörbuch wundervoll in
Szene gesetzt. Zusätzlich zu den
CD‘s beinhaltet dieses Produkt
ein Adventskalenderbuch mit
24 Ausmalbildern. Ein Spaß
für die ganze Familie.

Eine Empfehlung der Buch- und
Kunsthandlung Maria Laach


