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Meine ersten Spiele



Liebe Kinder, liebe Eltern,
unter www.haba.de/Ersatzteile können Sie ganz einfach nachfragen, 
ob ein verlorengegangenes Teil des Spielmaterials noch lieferbar ist.

Dear Children and Parents,
At www.haba.de/Ersatzteile it‘s easy to ask whether a missing part 
of a toy or game can still be delivered.

Chers enfants, chers parents,
Vous pouvez demander tout simplement si la pièce de jeu que vous avez perdue
est encore disponible sur www.haba.fr dans la partie Pièces détachées.

Geachte ouders, lieve kinderen
via www.haba.de/Ersatzteile kunt u heel eenvoudig navragen of kwijtgeraakte 
delen van het spelmateriaal nog kunnen worden nabesteld.

Queridos niños, queridos padres:
en www.haba.de/Ersatzteile pueden ver si todavía disponemos de una pieza de
juego que hayan perdido.

Cari bambini e cari genitori,
sul sito www.haba.de/Ersatzteile (ricambi) potete informarvi se un pezzo 
mancante del gioco è ancora disponibile.

Queridas crianças, queridos pais,
Se perdeu a peça de um jogo, consultar a página 
www.haba.de/Ersatzteile para ver se há peças de reposição.

Kære børn, kære forældre,
på hjemmesiden www.haba.de/Ersatzteile kan du helt enkelt 
spørge om en tabt del/brik af spillematerialet stadigvæk kan lever

Kära barn, kära föräldrar,
se hemsidan www.haba.de/Ersatzteile , när du vill fråga 
om det fi nns en reservdel till den leksak som kommit 
bort. Fråga helt enkelt om vi kan leverera den.

Kedves Gyerekek, kedves Szül k!

res.
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Meine ersten Spiele

Kleine Baumeister

Ein kooperatives Sammelspiel für 1 - 3 kleine Bauarbeiter ab 2 Jahren. 
Mit Wettbewerbsvariante.

Autoren: Christiane Hüpper & Markus Nikisch
Illustration: Sabine Kraushaar
Spieldauer: ca. 10 Minuten

Liebe Eltern,
das speziell für Kinderhände gemachte Spielmaterial fördert die kognitiven 
Fähigkeiten, die Auge-Hand-Koordination und die Fantasie Ihres Kindes. 
Im freien Spiel beschäftigt sich Ihr Kind mit den Bausteinen, der Baustelle,
dem Lastwagen und Bauarbeiter Bruno. Es entwickelt Rollenspiele rund um
das Thema Baustelle und erweckt so das Spielmaterial zum Leben. Oder es
baut Häuser und Türme aus den Bausteinen. Hierzu kann es die Abbildungen 
auf den Bauplätzen als Vorlagen benutzen oder die Bausteine nach eigenen
Vorstellungen zu Gebäuden stapeln.
Im Würfelspiel wird Ihr Kind an das erste Spielen nach Regeln herangeführt. 
Dabei sollen die spielerischen Beschreibungen der Regeln Ihr Kind
in die Welt des Rollenspiels entführen und ihm so helfen, die 
Anweisungen des Spiels besser zu verstehen und umzusetzen. 
Das Grundspiel fördert das gemeinsame Erleben und stärkt 
das Wir-Gefühl. Es sollte vor der Wettbewerbsvariante gespielt
werden.
Spielen Sie mit! Sprechen Sie mit Ihrem Kind über die Arbeit auf 
einer Baustelle. Überlegen Sie gemeinsam, was die Menschen
dort machen und spielen Sie zusammen deren Handgriffe und
Bewegungen nach. Sie fördern damit die Kreativität und 
Spielfreude Ihres Kindes

Viel Spaß beim Spielen!

Ihre Erfinder für Kinder
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 1 Baustelle (= Schachtelboden)
 1 Bruno, der Chef der Baustelle 
 1 Lastwagen mit Bauarbeiter Tim
 12 Bausteine (je 3 Würfel, Quader, Halbrund- und Spitzdächer)
 1 Sonne
 6 Bauplätze
 1 Würfel
 1 Spielanleitung

Spielidee
Ein neuer Tag auf Brunos Großbaustelle! Bruno hat Pläne für viele bunte Häuser, die
alle heute gebaut werden sollen. Deshalb fährt Bauarbeiter Tim ständig neue Steine
vom Steinbruch zu den Bauplätzen. Doch die Zeit vergeht schneller als gedacht. 
Schafft ihr es, eure Häuser zu bauen, bevor der Arbeitstag von Bruno und Tim zu
Ende geht?

Spielvorbereitung
Legt die Baustelle (= Schachtelboden) in die Tischmitte oder vor euch auf den Boden. 
Dabei liegt die Schachtel so, dass ihr die Tankstelle auf dem Schachtelrand gut sehen
könnt. Sortiert alle Bausteine entsprechend ihrer Form in das passende Feld im 
Schachtelboden.
Steckt jetzt die Sonne auf den Schachtelrand, und zwar über das im Sandhaufen
spielende Mädchen.

Sortiert die Baupläne nach den Farben am Rand. Entscheidet euch für eine Farbe
und teilt die Baupläne unter euch auf. Jeder legt seinen Bauplan offen vor sich. 
Überzählige Baupläne werden für dieses Spiel nicht benötigt. Haltet Bruno, Tims 
Lastwagen und den Würfel bereit.
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Spielablauf
Ihr spielt reihum im Uhrzeigersinn. Das Kind, das am lautesten wie ein Lastwagen 
brummen kann, darf beginnen und würfelt.

Was hast du gewürfelt? 

Den Lastwagen?

Super! Auf zum großen Hausbau!
Nimm Bruno und laufe mit ihm zu Tims Lastwagen. Bruno kennt die
Baupläne und sagt deshalb zu Tim: „Beeilung! Wir brauchen schnell
neue Steine!“
Fahre nun mit dem Lastwagen zum Eingang des Steinbruchs. Wer
möchte, kann dabei Motorengeräusche machen. Lade einen Baustein, 
der auf deinem Bauplan abgebildet ist, ein, fahre ihn mit dem
Lastwagen zu deinem Bauplatz und lege ihn darauf.

Die Tanksäule? 

Puh, der Tank ist leer! Tim muss erst mal zur Tanksäule fahren! 
Nimm Bruno und laufe mit ihm zur Tanksäule. Fahre auch mit dem 
Laster dort hin. „Ich tanke schnell deinen Laster!“, sagt Bruno dann 
zu Tim.
Anschließend darfst du noch einen Baustein aus dem Steinbruch 
nehmen. Lege ihn in den Lastwagen, fahre den Laster zu deinem
Bauplatz und verbaue den Stein an deinem Haus.

Die Sonne?

Oh je, die Zeit vergeht! 
Setze die Sonne ein Feld auf dem Schachtelrand weiter. Erreicht die 
Sonne das Dorf mit dem Kirchturm (= das letzte Feld), dürfen Bruno 
und Tim Feierabend machen. Das Spiel ist beendet.

Anschließend gibst du Bruno an das nächste Kind weiter. Jetzt ist dieses an der Reihe 
und würfelt.

Wenn du den letzten Baustein auf deinem Bauplatz abgelegt hast, ist dein Bauauftrag
erfüllt. Wenn du wieder an der Reihe bist, würfelst du und hilfst jetzt einem anderen 
Kind, seinen Auftrag zu erfüllen.
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Spielende
Gelingt es euch, alle Bauaufträge zu erfüllen, bevor die Sonne das Dorf mit dem 
Kirchturm erreicht, gewinnt ihr gemeinsam. Alle Bauarbeiter freuen sich und feiern 
ein fröhliches Richtfest!
Erreicht die Sonne aber das letzte Feld, bevor ihr eure Bauaufträge erfüllt habt, ist der 
Arbeitstag beendet und Bruno geht nach Hause. Ihr habt leider gemeinsam verloren!
Aber vielleicht spielt ihr ja auch gleich noch einmal.

Tipp: 

• Für kleinere Kinder wird die Gewinnchance etwas höher, wenn die Sonne zu 
 Beginn des Spiels auf das Feld mit dem Plakat gesetzt wird. Die Spielzeit ist jetzt 
 etwas länger.

• Sind die Kinder schon etwas geübter im Häuserbauen, kann das Risiko zu verlieren 
 etwas erhöht werden, indem die Sonne zu Beginn auf das Feld mit der großen Kuh 
 gesetzt wird.

 Start Ziel

Wettbewerbsvariante
Bis auf folgende Änderungen wird nach den Regeln des Grundspiels gespielt:

• Wird die Sonne gewürfelt, ruht sich Bruno gerade aus und macht eine Pause.
 Du streckst dich und gibst ihn an das nächste Kind weiter.

• Das Spiel endet, sobald ein Kind seinen letzten Baustein auf seinem Bauplatz
 ablegt und damit das Spiel gewinnt.
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Kinderen zijn wereldontdekkers!
We begeleiden ze op al hun zoektochten
met uitdagende en stimulerende, maar
vooral erg leuke spelletjes en speelgoed.
Bij HABA vindt u alles waarvan kinderogen
gaan stralen!

Children are world explorers! 
We accompany them on their journey with
games and toys that challenge and foster
new skills, as well as being above all lots of 
fun. At HABA you will find everything that 
brings a special glint to your child’s eyes!

Kinder sind Weltentdecker!
Wir begleiten sie auf all ihren Streifzügen –
mit Spielen und Spielsachen, die fordern,
fördern und vor allem viel Freude bereiten. 
Bei HABA finden Sie alles, was Kinderaugen
zum Leuchten bringt!

Les enfants sont des explorateurs
à la découverte du monde !
Nous les accompagnons tout au long de 
leurs excursions avec des jeux et des jouets 
qui les invitent à se surpasser, les stimulent
et surtout leur apportent beaucoup de plaisir.
HABA propose tout ce qui fait briller le
regard d’un enfant ! 

Erfinder für Kinder
Inventive Playthings for Inquisitive Minds

Créateur pour enfants joueurs · Uitvinders voor kinderen

Inventa juguetes para mentes curiosas · Inventori per bambini

Habermaaß GmbH • August-Grosch-Straße 28 - 38
96476 Bad Rodach, Germany • www.haba.de

¡Los niños son descubridores del
mundo! Nosotros los acompañamos en sus
exploraciones con juegos y juguetes que les 
ponen a prueba, fomentan sus habilidades 
y, sobre todo, les proporcionan muchísima
alegría. ¡En HABA ustedes encontrarán todo
eso que pone una lucecita brillante en los
ojos de los niños!

I bambini esplorano il mondo!
Noi li accompagniamo nelle loro scorri-
bande con giochi e giocattoli che ne
stimolano la curiosità, ne aumentano le
potenzialità, e che, soprattutto, li rendono 
felici! Da HABA troverete tutto quello 
che fa brillare gli occhi di un bambino!

Baby & Kleinkind

Infant Toys

Jouets premier âge

Baby & kleuter

Bebé y niño pequeño

Bebè & bambino piccolo

Geschenke

Gifts

Cadeaux

Geschenken

Regalos

Regali

Kugelbahn

Ball Track

Toboggan à billes

Knikkerbaan

Tobogán de bolas

Pista per biglie

Kinderzimmer

Children’s room

Chambre d’enfant

Kinderkamers

Decoración habitación

Camera dei bambini
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