
Die im Fisher-Price Playlab getesteten Geschenksets eignen sich hervorragend, um während der Feiertage für spannende
Abwechslung zu sorgen.
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Weihnachten steht vor der Tür:
Geschenkideen für jedes Kind

Frankfurt, 24. November 2021 - Weihnachten steht vor der Tür und neben
Plätzchen, Weihnachtsliedern und dem Weihnachtsbaum steht in dieser Zeit
auch ganz viel gemeinsame Spielzeit mit der Familie und Freunden im
Mittelpunkt. Daher lassen besonders tolle Spielzeuge unter dem
Weihnachtsbaum Kinderaugen mit der Weihnachtsbeleuchtung um die Wette
strahlen.



Noch nicht sicher, womit man die Kleinsten dieses Jahr überraschen kann?
Diese Fisher-Price Produkte sollten unter keinem Baum fehlen:

Spielspaß im Dschungel mit der Rainforest Erlebnisdecke

Will man der kalten Jahreszeit doch mal entfliehen und tropische Wärme
fühlen, muss man nur in die Welt der Rainforest Erlebnisdecke eintauchen.
Fliegen mit dem Tukan, galoppieren mit dem Zebra und mit der Giraffe die
Gegend erkunden – all das ist hier möglich! Der kuschelige Regenwald
begleitet Kinder ab der Geburt und bietet ständig neue Sinneseindrücke und
Spaß: Egal ob durch Musik, Naturgeräusche oder Lichter, hier ist immer etwas
los! Die zehn frei beweglichen Aktivitätsspielzeuge sorgen für zusätzliche
Entdeckungsmöglichkeiten. Hier wird es auf jeden Fall nie langweilig!

Entspanntes Einschlafen nach einem aufregenden Tag voller neuer Eindrücke

Nach den aufregenden Weihnachtstagen mit vielen neuen Eindrücken und
Geschenken fällt wohl jedes Kind erschöpft und glücklich ins Bett. Und sollte



sich das Einschlafen doch mal als schwieriger gestalten, kann dieser
Geschenktipp helfen: der Schlummer-Koala von Fisher-Price bewegt seinen
aufleuchtenden Bauch beruhigend auf und ab und imitiert so echte
Atembewegungen. Mit Musik, Naturgeräuschen und Lichtern hilft er Kindern,
leichter in den Schlaf zu begleiten.

Spielzeuge im Set - vom Playlab getestete Geschenksets

Die im Fisher-Price Playlab getesteten Geschenksets eignen sich
hervorragend, um während der Feiertage für spannende Abwechslung zu
sorgen. Die vier Sets bestehen jeweils aus mehreren Spielzeugen, kommen in
einer hochwertigen Verpackung – sind also das perfekte Geschenk – und für
Kinder zwischen 3 und 12 Monaten geeignet.



Das Sinne Entdecken Geschenkset für Kinder ab 3 Monaten enthält vier
Aktivitätsspielzeuge, die die Sinne der Kinder anregen. Zwei Rasseln, ein
Spiegel und eine Beißhilfe mit Tiermotiven laden zum Spielen in Bauchlage
ein und bieten viele Möglichkeiten, die unterschiedlichen Materialien zu
entdecken. Also los geht’s mit der Giraffe die Savanne und mit dem
Schmetterling die Lüfte entdecken!

Ein musikalischer Panda und ein süßer Pinguin sorgen im Feinmotorik
Geschenkset für Kinder ab 6 Monaten für Spielspaß. Außerdem kommt in
diesem Set auch der Stapelspaß nicht zu kurz – die perfekte Übung fürs
Schneemännerbauen! So können spielerisch Ursache und Wirkung erlernt
werden.



Zum Aufrecht-Sitzen und Bewegen motiviert das Bewegung Geschenkset
Kinder ab 9 Monaten. Der Löwenball und das Nilpferdfahrzeug eignen sich
perfekt zum Hinterherkrabbeln, und fördern so die Grobmotorik.



Mit dem Rollenspiel Geschenkset werden Problemlösungsfähigkeiten und die
Feinmotorik trainiert. Kinder ab 12 Monaten entdecken hier ganz spielerisch
mit dem Spielzeugtelefon, dem Smoothie-Becher – welcher natürlich auch
eine Kakaotasse sein kann – und dem vierteiligen Snack-Puzzle viele neuen
Fähigkeiten und können spielerisch in verschiedene Rollen schlüpfen.

Spiel- und Lernspaß mit Linus

Linus, der 4-in-1 Lernroboter, ist ein mitwachsendes Spielzeug für Kinder ab
6 Monaten. Der wandelbare Spielfreund bietet 4 verschiedene Möglichkeiten
mit ihm zu spielen und viel tolle Musik, Lichter und Aktivitäten. Er besteht
aus drei unterschiedlichen Robotern und bei jedem davon können die Kleinen
eine andere Art von Spielspaß entdecken: von sich drehenden Augen über das
Spiel mit Anstupsen bis hin zu aufregendem Hinterherkrabbeln. Kinder
können jeden Roboter-Teil, der jeweils eine andere Art von Spielspaß bietet,
einzeln erkunden oder alle zu einem großen interaktiven Spielfreund mit
cooler Musik, Geräuschen und Sätzen zusammenbauen. So haben die Kleinen
über die Feiertage garantiert einen Buddy zum Spielen! Mit der Smart Stages-
Technologie lassen sich die Lerninhalte ganz einfach an das Alter und die
Entwicklungsphase des Kindes anpassen.



Wenn Sie Interesse an weiteren Informationen oder zusätzlichem
Bildmaterial rund um die Fisher-Price Produkte haben, melden Sie sich gerne
direkt bei Samira Barazi-Werno (samira.barazi-werno@rpm-berlin.com).

Mattel ist ein global führender Spielwarenkonzern, zu dem die
erfolgreichsten Franchise-Unternehmen für Kinder- und
Familienunterhaltung weltweit gehören. Wir entwickeln innovative Produkte
und Erlebnisse, die Kinder durch Spielen inspirieren, unterhalten und fördern.
Unser Portfolio besteht aus einer Vielzahl ikonischer Marken, darunter
Barbie®, Hot Wheels®, Fisher-Price®, American Girl®, Thomas & Friends™,
UNO® und MEGA® und wird durch Kooperationen, die wir in Partnerschaft
mit globalen Unterhaltungsunternehmen lizenzieren, ergänzt wie
beispielsweise Masters of the Universe und Monster High. Dazu gehören
Film- und Fernsehinhalte, Spiele, Musik und Live-Veranstaltungen. Unser
Team arbeitet an 35 verschiedenen Standorten und unsere Produkte sind in
mehr als 150 Ländern bei führenden Einzelhandels- und E-Commerce-
Unternehmen erhältlich. Seit der Gründung im Jahr 1945 inspiriert Mattel
Kinder dazu, die Welt mit all ihrem Zauber zu entdecken und ihr volles
Potential auszuschöpfen.
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