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Maximaler Spielspaß zu Weihnachten:
Diese 10 Fisher-Price Produkte empfiehlt
Wayne Carpendale

Frankfurt, 06. Dezember 2022 – Alle Jahre wieder scheint es bis zur
Bescherung Ewigkeiten zu dauern – zumindest für unsere Kleinsten. Umso
schöner, wenn die Energiebündel sich beim Geschenke-Auspacken so richtig
auspowern können. Ganz wichtig: Sie sollen natürlich auch langfristig von
den neuen Spielzeugen profitieren. Fisher-Price Markenbotschafter Wayne
Carpendale stellt seine Top 10 Geschenke für jedes Kleinkind-Alter vor: Ob
für die körperliche oder mentale Entwicklung, für die ersten Baby- oder



Rechenschritte – für jedes Entwicklungsstadium gibt es ein passendes
Spielzeug von Fisher-Price als Unterstützung.

Für Wayne Carpendale ist das Spielen ein wichtiger Bestandteil des
Familienlebens:

„Mit Kindern wirst du irgendwie auch selbst wieder zum Kind, besonders wenn
das Spielen und das Spielzeug Dich in deine eigene Kindheit zurückversetzt. Diese
ersten Erfahrungen und Erinnerungen bleiben ein Leben lang. Deshalb finde ich
es total wichtig, dass Kinder ihr angeborenes Spiel-Bedürfnis voll ausleben
können und dabei ihre individuellen Fähigkeiten durch den spielerischen Umgang
mit ihrer Umwelt entdecken. Gute, speziell angepasste Spielsachen können die
Kleinen ganz gezielt dabei unterstützen, bestimmte Fähigkeiten auszubilden. Mit
Fisher-Price hab ich selbst schon als Kind gespielt. Dass viele dieser Produkte
immer noch auf dem Markt sind, zeigt mir, wie gut sie von Kindern und Eltern
über viele Jahrzehnte hinweg angenommen werden. Und hier meine top zehn
Produkte von Fisher-Price, für maximalen Spiel- und Lernspaß mit den Kids!”

Produkte für Neugeborene

Babys Controller Spielkissen



Mit Babys Controller Spielkissen kann der Nachwuchs den Eltern oder großen
Geschwistern in ihrem Gaming-Hobby nacheifern. Der knisternde Bildschirm,
die Kopfhörer-Klackerscheiben und die Energy-Drink-Rassel befriedigen nicht
nur den Spieltrieb, sondern unterstützen auch grobmotorische Fähigkeiten.
Die Controller-Form des Kissens ermöglicht außerdem erfolgreiche Matches
in der Bauchlage. Gutes Spiel!

Ferienhaus Spieldecke

Passend zur Weihnachts-Ferien-Zeit können die Kleinsten in ihr eigenes
kleines Ferienhaus einziehen. Die 3-in-1 Kleines Ferienhaus Spieldecke
ermöglicht einen warmen Urlaub trotz kalter Winterzeiten! Das Häuschen
begleitet die jüngsten Familienmitglieder durch drei Entwicklungsphasen: Für
ganz kleine Mieter, die in Rückenlage spielen, dient es als weiche Spieldecke



mit interessanten abnehmbaren Aktivitätsspielzeugen. Mit dem nächsten
Entwicklungssprung werden dann die Seiten der Spieldecke hochgeklappt,
damit Babys in der Bauchlage mit den fünf Aktivitätsspielzeugen interagieren
können. Sobald der Nachwuchs mobiler und eigenständiger wird, kann er in
der einzugsbereiten Unterkunft seinen Bewegungstrieb voll ausleben und sie
krabbelnd erkunden. So profitieren Eltern von einer besonders langen
Nutzungsdauer und der Nachwuchs von Spielspaß nicht nur in der Rücken-
und Bauchlage, sondern auch beim Krabbeln und dem ersten Rollenspiel!

Rasselnder Beißring Kaffee Latte & Eco Farbring Pyramide für nachhaltigen
Spielspaß

An einem kalten Wintertag gibt es kaum etwas Schöneres, als sich an einer
heißen Tasse Kaffee aufzuwärmen. Mit dem Rasselnden Beißring Kaffee Latte



hat auch der Nachwuchs etwas zum Festhalten, Kauen, und Rasseln. Das
Schönste: Das Spielzeug-Heißgetränk besteht zum Teil aus Kunststoff auf
pflanzlicher Basis! Die perfekte Ergänzung für ein umweltbewusstes
Spielvergnügen ist die Eco Farbring Pyramide, die zu 90 Prozent aus
pflanzenbasiertem Kunststoff auf Zuckerrohrbasis besteht. Mit dem
Aufeinanderstapeln der fünf bunten Ringe lernen Babys Größenunterschiede
kennen und fördern ihre Auge-Hand-Koordination. So gelingt auch das
Geschenkeauspacken am Weihnachtsabend!

Schlummer-Otter & Schlummer-Koala

Der Trubel an den Weihnachtstagen kann für Erwachsene, aber auch für
Kinder schnell ein wenig zu viel werden. Und wenn die Gedanken in den
kleinen Köpfen abends nicht richtig zur Ruhe kommen wollen, helfen der



Schlummer-Otter und der Schlummer-Koala beim Herunterfahren. Der süße
Otter spielt bis zu 30 Minuten beruhigende Musik und Geräusche ab, dazu
bewegt sich sein sanft leuchtender Bauch auf und ab. Diese Bewegung wirkt
beruhigend und sorgt zusammen mit dem harmonischen Klangerlebnis für
ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit. Auch der kuschelige Schlummer-
Koala lädt wie sein schläfriger Otter-Freund mit sanften Geräuschen und
beruhigenden Atembewegungen zum gemeinsamen Schlummern ein. Dazu
kann der Koala nach Wahl 15, 30 oder 45 Minuten lang einschläfernde
Klänge spielen. Dazu kann die Farbe des Bauchlichts eingestellt werden. Mit
diesen beiden Schlafbuddys werden abends alle Augen schwer.

Produkte für Babys auf dem (Entwicklungs-) Sprung



Leuchtendes Riesen-Xylophon

Angehende Musikanten aufgepasst! Mit dem Leuchtenden Riesen-Xylophon
können kleine Komponisten die ganz großen Nummern spielen. Das
übergroße Instrument kann bequem im Sitzen bespielt werden, und dank des
robusten Griffes dient das ganze Haus als Bühne – gerade noch bei Papa in
der Küche gewesen, jetzt schon der Katze im Badezimmer ein Konzert
gegeben. Zur Unterstützung und Inspiration spielt das Xylophon bei
Betätigen der acht bunten und leuchtenden Tasten über 60 Lieder, Geräusche
und Sätze. Die lehrreichen Inhalte können mit der Smart-Stages Technologie
an die Entwicklungsstufe des Nachwuchses angepasst werden – so ist für
eine langfristige Nutzungsdauer und anhaltendes Spielspaß gesorgt.

2-Seiten Auto Lauflernwagen

Die ersten Schritte des eigenen Kindes werden Eltern für immer in
Erinnerung bleiben. Der 2-Seiten Auto Lauflernwagen bietet eine einzigartige
Unterstützung für lauffreudige Welterkunder. Der innovative Helfer im Auto-
Look überzeugt mit beidseitigem Zugang für problemlose Bedienung und
Rad-Widerstand für die optimale Geschwindigkeit und mehr Sicherheit bei
den ersten Schritten . Das Armaturenbrett bietet zusätzlich interaktiven
Lernspaß, der dank der Smart-Stages-Technologie auf die Entwicklungsstufe



des Kindes angepasst werden kann und auch schon von sitzenden Kindern
bespielt werden kann. Also: Auf die Plätze, fertig, los!

DJ Hüpfi

Mit dem gutgelaunten DJ Hüpfi kann sich der aufgeregte Nachwuchs noch am
Weihnachtsabend richtig austoben. Der musikalische Hüpf-Buddy bringt eine
spaßige Lernparty unter jeden Tannenbaum. Der interaktive Tanzpartner
führt an Musik, Farben und Lichter heran, tanzt, wackelt und hüpft mit dem
Nachwuchs auf und ab. Durch die Aufnahmefunktion kann jeder angehende
Superstar glänzen und die eigene Stimme mit lustigen Filtern abspielen. Aber
auch lehrreiche Inhalte wie Zahlen und das ABC kommen nicht zu kurz.



Produkte für Kleinkinder

BlinkiLinkis Schlaue Eule & Formen Eisbär

Beste Freunde sind die BlinkiLinkis Schlaue Eule und der Formen Eisbär. Die
intelligente Eule spielt Melodien, Klänge und Sätze ab, die an das ABC, das
Zählen von 1 bis 20, das Wetter, Gefühle und mehr heranführen. Ihr bäriger
Freund belohnt kleine Rätselfreunde mit Leuchteffekten, Melodien, Klängen
und Sätzen, wenn die Formen in die Öffnungen passen. Sind die beiden oder
andere Mitglieder der großen BlinkiLinkis Familie im selben Zimmer und
einer wird aktiviert, unterhalten sie sich alle miteinander! Das sorgt für große
Augen bei unseren Kleinen und unterstützt das Erlernen von
Kommunikationsfähigkeiten.



Meditations-Maus

Für Erwachsene gilt Weihnachten als Zeit der Besinnlichkeit, kleine
Familienmitglieder sind dagegen besonders aufgeregt. Die Meditations-Maus
hilft mit drei geführten Mediationsmodi, mehr emotionale Ausgeglichenheit
im wuseligen Kinderalltag zu etablieren. So enthält der Tagesmodus
zweiminütige, geführte Streck- und Atemübungen und der Nachtmodus ein
dreiteiliges Einschlafritual, mit dem selbst die hibbeligsten Energiebündel in
den Schlaf finden. Auf Knopfdruck spielt die kuschelige Stoffmaus
beruhigende Klänge und Geräusche ab, die die kleinsten Familienmitglieder
dabei unterstützen, Entspannungsmomente zu erzeugen.



Barbie kleine-große Traumvilla von Little People

Barbie – Groß und Klein lieben sie und haben eine Verbindung zu der Welt,
die Kinder ermutigt, alles im Leben erreichen zu können. Mit der Barbie
kleinen-großen Traumvilla von Little People können nun auch die ganz
Kleinen in kreative Rollenspiele mit Barbie und ihren Freunden eintauchen.
Der Aufzug fährt alle drei Stockwerke an, und von der obersten Etage geht es
mit der Rutsche direkt runter in den beleuchteten Pool. Verschiedene
Aktivierungspunkte lösen bunte Lichter, realistische Geräusche und Mitmach-
Lieder aus. Kombiniert mit anderen Little People-Produkten kann Barbie
sogar in die große-kleine Nachbarschaft einziehen und andere Figuren
kennenlernen!



Große Spendenaktion für benachteiligte Kinder von Fisher-Price

Zusammen mit Markenbotschafter Wayne Carpendale unterstützt Fisher-Price
BILD hilft e.V.: „Ein Herz für Kinder“ und hilft so benachteiligten Kinder und
ihren Familien. Dieses Jahr kommt eine Spendensumme von 80.000 € den
Projekten der Hilfsorganisation zugute und damit Familien, die besonders von
der Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine betroffen sind.

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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