
Eine Fahrt auf der Rollenbahn ist für Groß und Klein immer ein Vergnü-
gen und ein Magnet bei Straßen- und Kinder festen. 6 m geht es abwärts 
auf dem Rollerbrett mit 2 Griffen. Sie auseinandergebaut leicht zu trans-
portieren und schnell auf- und abgebaut.

Ziel des Spieles ist, eine Kugel in dem Ring an zwei Schnüren an den Lö-
chern vorbei nach oben zu ziehen, ohne dass sie vor dem Ziel in die Lö-
cher fällt. Dazu ist eine ruhige Hand und Geduld gefragt. Das Spiel hat 
zwei Schwierigkeitsgrade, so dass auch Vorschulkinder es schaffen kön-
nen, die Schwierigkeiten zu bewältigen.

Ein gutes Augenmaß und etwas Wagemut sind bei diesem Gleichge-
wichtsspiel nötig. Die Spieler haben die Aufgabe, kleine Kieselsteine so 
auf den Ringen des Saturnspiels zu verteilen, dass diese im Gleichge-
wicht bleiben und die Steine nicht herunter fallen.

weitere Informationen:
• Für Kinder ab 1 Jahr 

Zubehör:
• 1 Rollbrett mit 2 griffen
• 3 Rollerbahnelemente
• 1 verstellbarer Metalbock
• 2 Zwischenböcke
• 1 dünnes Abschlussbrett

weitere Informationen:
• Für 1 - 2 Spieler ab 4 Jahre 
• Wettbewerb möglich
        
Zubehör:
• 1 Lochkäse, 2 Kugeln
• 2Kugeln
• 1 Holzbaustein

weitere Informationen:
• Für 1 bis 6 Spieler ab 3 Jahre 
  Teamspiel 
• Wettbewerb möglich, 
   aber nicht nötig

Zubehör:
• 1 Gestell
• circa 30 Kieselsteine

Verschiedene bearbeitete Würfelelemente lassen sich zu beliebige vielen 
Kombinationen zusammenstellen.Duch An- und Aufeinanderreihen der 
Würfel lassen sich verschiedene Bahnläufe konstruieren. Das Zusammen-
bauen verlangt Sorgfalt und gedult und fördert die Vorstellungskraft und 
Kreativität. Dazu beansprucht und fördert das Aufbauen individueller 
Spielbahnen die Kombinations- und Experimentierfreude.

weitere Informationen:
• Für Spieler ab 4-5 Jahren
• Im Team oder jeder für sich

Zubehör:
• 54 verschieden Aufgebaute 
  Buchenholzwürfel
• 1 Mormel oder mehr nach 
belieben

Rollerbahn

Lochkäse

Saturnspiel

Cuboro (Kugelbahn)

In der heutigen Welt benötigt man in vielen Situationen den Rückhalt 
von anderen.Dieser sollte unbedingt durch die Familie gegeben sein. 
Symbolisch gesehen, sollte die Familie zu einem Fundament werden, auf 
dem sich aufbauen lässt. Mit der Villa rundundbunt sollt Ihr versuchen, 
auf einem soliden Fundament die höchst mögliche Ebene zu erreichen.  

weitere informationen:
• ab 2 Spielern
• Wettbewerb einzeln, gegen-
einander oder als Team 

Zubehör:
• 7 bunte Platten
• 18 bunte Holzstäbe

Villa rundundbund

Angelspiel

Ein lustiges Angelspiel für groß und klein. Mit den magnetischen 
Angeln können kleine Angelhelden ab 2 Jahre mit großem Spaß bunte 
Fische ergattern.

weitere Informationen:
• 2 Personen
• einzeln oder gegeneinander

Zubehör:
• 18 Fische
• 2 Angeln mit Magnet



Stapelscheibe

Familienski

Kugellabyrinth

Mindestens 2 Spieler versiúchen, eine Kugel möglichst schnell durch das 
Labyrinth zu steuern, ohne dass sie vorher in den Löchern auf dem Weg 
verschwindet. Dieses Spiel kann für bis zu 6 Personen gespielt werden. 
Verbinden sich dijenigen, die die Fäden in der Hand halten, die Augen, 
können sie von weiteren 6 Personen gelotst werden.

Teamwork ist das A und O einer intakten Familie. Eure Aufgabe wird darin 
bestehen, als Team zu fungieren. Zeigt Euren Teamgeist bei den Familien-
ski und legt mindestens eine Strecke von 5m zurück!

Die Balance zwischen Arbeit und Familie bzw. Schule und Familie zu fin-
den, stellt oft ein Problem dar. Es gibt Tage, wo eines der beiden einfach 
Vorrang hat. Doch ist die Balance zwischen ihnen beiden sehr wichtig. 
Auch bei dem Spiel „Stapelscheibe“ ist diese Balance von großer Bedeu-
tung. Eure Aufgabe liegt darin, mindestens 25 Bausteine im Wechsel auf 
der Scheibe abzulegen, ohne dass diese aus der Balance kommt und 
kippt.

weitere Informationen:
• Für mindestens 2 Spieler ab 
4 Jahre

Zubehör:
• 1 Glaskugel
• 1 Labyrinthbrett mit 8 seile

weitere informationen:
• Für bis zu 5 Spielern
• das Team erreicht gemeinsam 
das Ziel 

Zubehör:
• 1 Paar Familienski mit je 5 
seilen

weitere informationen:
• ab 2 Spielern
• Wettbewerb möglich, aber 
nicht nötig 

Zubehör:
• min. 30 Bausteine
• 1 Ständer mit drei Beinen
• 1 Stapelscheibe mit einem Seil

Tischhockey

Die zwei Spieler sitzen sich gegenüber. Ziel dieses schnellen und span-
nenden Spieles ist es, den Puck in das gegnenerische Tor zu befördern. 
Dazu werden runde Spielgriffe benutzt, durch die der Puck kräftig ange-
stoßen wird.

weitere Informationen:
• Für 2 Spieler ab 4 Jahre 
• lebt vom Wettbewerb zweier 
   etwa gleich         

Zubehör:
• 1 Spielbrett
• 1 Puck
• 2 Spielgriffe 

Dieses Teamspiel wird mit 5 Personen gespielt. Eine Person steht auf dem 
Querbalken des A. Die anderen 4 Personen halten an 4 Schnüren das A im 
Gleichgewicht. Damit das A laufen kann, müssen alle Spieler ihre Tätig-
keiten koordinieren: 2 lockern die Schnüre, 2 straffen sie und der zentrale 
Spieler verlagert sein Gewicht. Auch kleine Kinder können auf dem A ste-
hen. Die festhaltenden Personen sollten etwa 10 Jahre alt sein.

weitere Informationen:
 • Für 5 Spieler ab 10 Jahre 

Zubehör:
• 1 großes A mit 3 Seilen

Laufendes A

Die flexible Acht     

Es ist gut, wenn auf auftretende Probleme so schnell wie möglich reagiert 
wird. In der Erziehung von Kindern ist dies auch so. Schnelles Reagieren 
schützt oft vor einer Verfestigung von Konflikten. Alle Familienmitglieder 
drehen ein paar Runden mit der flexiblen Acht. 

weitere Informationen:
• 2 Personen
• Wettbewrb möglich, aber nicht 
möglich

Zubehör:
• flexible Acht
• eine Glaskugel



Jakkolo ist ein 2m langes, 40 cm breites, hölzernes Spielbrett an dessen 
Ende sich vier Boxen befinden, die mit verschiedenen Punktwertungen 
ausgestattet sind. Aufgabe des Spielers / der Spieler ist, die runden höl-
zernen Spielsteine in die Boxen zu schieben. Man versucht entweder di-
rekt, mit Bandenberührung oder mit Anschiessen der nicht sofort einge-
putteten Steine in Boxenschlitze zu treffen.Dieses Spiel kann alleine oder 
miteinander im Wettbewerb oder als Team gespielt werden.

weitere Informationen:
• ab 1 Spieler ab 4 Jahre 
• Wettbewerb möglich, aber nicht 
nötig

 
Zubehör:
• Spielbrett, min.10 Pucks

• min. 10 hölzerne Bausteine

Das Team muss einen Weg durch ein vorgegebenes Labyrinth zeichnen. 
Dazu wird ein senkrecht stehender Stift mit Schnüren von allen Spielern 
gesteuert. Eine Steigerung des Schwierigkeitsgrades ist möglich, wenn 
die Personen, die die Fäden in der Hand halten, nicht miteinander reden 
dürfen oder die Augen verbunden haben und andere das Sehen über-
nehmen. Eine Spielvariante besteht darin,dass nicht der Weg durch ein 
Labyrinth gefunden werden muss, sondern gemeinsam ein neues Bild 
gezeichnet wird. 

weitere Informationen:
• Für 4-12 Spieler ab etwa 6 Jahre 
• in Spielvarianten spielbar bis zu zu
  36 Personen 

Zubehör:
• mehrer vorgegebene Labyrinthe
• 1 Stift
• 8 Schnüren
• 1 Spielbrett

Ein Spiel für Gruppen von 4 - 24 Personen.
Mit mindestens 4 Spielern werden die Holzklötze aufeinander gestapelt. 
Dazu steuern alle Mitspieler einen Greifhaken mit einer Scheibe, die mit 
Schnüren von allen gehalten und bewegt wird. 
Das Spiel erfordert ein hohes Maß an Konzentration und Koordinierungs-
fähigkeiten.
Es ist auch in 2 Gruppen als Wettbewerb spielbar.

weitere Informationen:
• Für 4 - 24 Spieler ab 6 Jahre 
• das Team erreicht gemeinsam das 
Ziel 
• Wettbewerb in 2 Gruppen möglich 
 
Zubehör:
• 8 Holzklötze
• 1 Greifhaken mit min. 12 Schnüren

Stapelturm

Jakkolo

Labyrinth

weitere Informationen:
• bis zu 8 Personen

Zubehör:
• ein Schwungtuch 

Schwungtuch

Da es bei diesen Spielen keine Gewinner und Verlierer gibt, wird das 
soziale Empfinden geschult. Der eigenen Kreativität beim Erfinden von 
Spielen sind keine Grenzen gesetzt.

Bei diesem Spiel sollen die Elteren die Kinder in die Luft schwingen. Hier-
mit soll das Vertrauen vom Kind zu den Eltern gestärkt werden und na-
türlich ist der Spaßfaktor dabei auch sehr hoch.

weitere Informationen:
• bis zu 10 Personen

Zubehör:
• ein Sprungtuch

Sprungtuch


