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Lust auf Lesen, Hören, Spielen
Bis zu diesem Tag an ru fen/

mailen und sich eines der 

vorge stel l ten Bücher/
Spiele wünschen!

Buch- und 
Spielverlosung am 
7. Dezember 2018!

Gelesen und zugehört hat Lukas Moosbrugger.

Woodlands
von Daniel Fehr
für 2–4 Spieler
ab 10 Jahren
Ravensburger Verlag
Preis: 37 Euro

Gleich doppelt prämiert wurde das fabelhafte Le-
gespiel „Woodlands“ von Ravensburger: Die Wiener 
Spiele Akademie vergab für „Woodlands“ die Aus-
zeichnung „Spielehit für Familien“, zusätzlich wür-
digte die renommierte Jury „Spiel des Jahres“ das 
Spiel mit einem Platz auf der Empfehlungsliste zum 
„Spiel des Jahres 2018“.

Wenn Rotkäppchen möglichst viele Erdbeeren na-
schen will, Robin Hood den gefräßigen Wolf fürch-
ten muss und König Artus Hagelwolken meiden 
sollte, dann ist das zugegeben eine leichte Neuin-
terpretation der bekannten Geschichten. In diesem 
fabelhaften Legespiel von Ravensburger entführen 
vier spannende Geschichten die Spieler in die Welt 
der Märchen und Legenden. In jeder Geschichte gilt 
es, neue Aufgaben zu erfüllen, die von Kapitel zu 
Kapitel kniffliger werden und für die ein gutes räum-
liches Vorstellungsvermögen gefragt ist.

CD-Tipp
Teddy Eddy – Superheld!
von Ingrid Hofer
edition v
Preis: 17 Euro
ISBN 978-3-903240-04-9

Die CD bietet 18 spannende und humorvolle Titel, die 
neben den lustigen Liedern rund um Teddy Eddy die ty-
pischen Alltagsprobleme von Eltern thematisieren. „Der 
stinkefaule Max” zum Beispiel brüllt viel lieber, als zu 
schlafen, der „Familienspagat” erzählt vom gegentei-
ligen Ja und Nein der Eltern und um Fundstücke im Kin-
derzimmer geht es im Lied „Kinderzimmer kunterbunt”. 
Das Feuerwehrlied „Tatütata” ist auf der neuen CD eben-
so zu finden, wie das Laternenlied „La-li-la-lu-Laterne”, 
welches auf den Herbst einstimmt. Die fröhlichen Ohr-
würmer spiegeln den Alltag von Kindern wider und mo-
tivieren sie zum Mitsingen und Mittanzen. 

Welche Farbe hat ein Kuss?
Autorin: Rocio Bonilla
JUMBO
Preis: 15 Euro
ISBN: 978-3-8337-3810-4

Minimia malt am liebsten in allen Farben des Regenbogens: 
rote Marienkäfer, strahlend blauen Himmel, leckere gelbe 
Bananen ... Doch einen Kuss hat sie noch nie gemalt. Wel-
che Farbe soll sie nur nehmen? Rot wie Spaghettisoße? Aber 
rot wird man doch auch vor Wut. Vielleicht blau wie das 
Meer? Grün wie ein Krokodil? Schwarz? Weiß? Mia begibt 
sich auf eine kunterbunte Reise durch die Welt der Farben. 
Ein Bilderbuch über Farben und Gefühle und deren vielfäl-
tiges Zusammenspiel. Hier geht es mal zärtlich, mal über-
mütig, mal nachdenklich zu, aber immer überraschend. In 
Minimias Welt gibt es viel zu entdecken.


