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Übungsgerät Lernstift. Übungsgerät zum Erlernen der Schreibfähigkeit bei
Kindern, zur Verringerung der Müdigkeit beim Schreiben
Write-It-Right, Write-It-Left
Um leicht, schnell und schön zu schreiben, muss man lernen, den Stift richtig zu halten. Das
Übungsgerät fördert und entwickelt spielerisch und mühelos die richtige Fingerstellung beim
Malen und Schreiben. Den Stift zu halten ist leicht und bequem.
Die Erwachsenen müssen das Kind beim Schreiben nicht ständig betreuen und ihm erklären, wie
die Finger zu positionieren und der Stift zu halten ist. Die Unterstützung am Anfang des
Erlernens ist ausreichend.
Klassische Schreibvorlagen berücksichtigen nicht die Besonderheiten von Linkshändern beim
Erlernen des Schönschreibens.
Das Übungsgerät für Linkshänder unterstützt die Entwicklung einer sauberen und schönen
Schrift.
Das Übungsgerät zum Umlernen (geeignet für Rechtshänder, Kinder und Erwachsene, die sich
eine falsche Stifthaltung angeeignet haben) ermöglicht eine schnelle Umgewöhnung und die
Entwicklung der richtigen Schreibtechnik.
Es unterscheidet sich vom Übungsgerät für Rechtshänder durch eine größere Fingerfixierung,
was zur Korrektur der falschen Schreibtechnik führt.
Empfohlen wird das Übungsgerät für Kinder ab 3 Jahren, beim Umlernen von Rechtshändern ab
6 Jahren.

für Linkshänder

zum Umlernen von Kindern
und Erwachsenen (Rechtshändern)

für Rechtshänder

Lernlöffel. Übungsgerät zum Lernen der richtigen Löffelhaltung bei Kindern
Witty-Eating Spoon
Die selbstständige Löffelhaltung gehört zu einer der
ersten und wichtigsten Erfahrungen eines Kindes. Das
Kind wird die Freude am Essen erst dann entwickeln,
wenn es selbstständig essen darf. Daher sollte man
dem Kind beibringen, den Löffel adäquat zu halten und
beim Essen richtig zu benutzen.
Mit Hilfe unseres Übungsgerätes kann man dies leicht,
einfach und spielerisch erreichen. Die erworbenen
Erfahrungen werden unbewusst gespeichert.
Das Übungsgerät schützt die Finger des Kindes vor den scharfen Löffelseiten und kann bei Teeund Esslöffeln verwendet werden.
Der Lernlöffel ist sowohl für
Rechtshänder als auch für
Linkshänder anwendbar (zum
Lernen der Löffelhaltung in der
rechten Hand).
Empfohlen für Kinder von 2 bis 7
Jahren.

Computerarmband. Schutz des handgelenkes und komfort bei der Arbeit mit
der PC-Maus und der Tastatur PC Wonder-Bracelet
Bei dauerhaften Arbeit mit dem Computer entsteht das
unangenehme Gefühl im Handgelenk: die Nervenfasern werden
zusammengedrückt und das Knochen- und Knorpelgewebe verletzt.
Das kann zu einer Gelenkskrankheit (Karpaltunnelsyndrom) führen:
das geschädigte Gewebe entzündet sich und löst Schmerzen aus.
Das Computerarmband ermöglicht
die
bequeme
Stellung
des
Handgelenks bei der Arbeit mit der PC-Maus und der Tastatur.
Durch die gewährleistete Entlastung der Hände von einer
übermäßigen Spannung schützt das Armband effektiv vor dem
Karpaltunnelsyndrom. Es ist auch für Linkshänder geeignet und
kann an jede Hand angelegt werden. Es gibt zwei Arten von
Computerarmbändern:
für Kinder ab 6 Jahren und
für Menschen mit schmalem Handgelenk

für Jugendliche und Erwachsene

Theater der lustigen Tiere: „Läufer“ und „Sprecher“
Funny Animal Theatre: Toddlers and Tattlers

Wir leben in einer Zeit, in der Menschen die meiste Freizeit vor dem Fernseher mit
Fernbedienung verbringen. Heutzutage fehlen den Kindern die lebendigen Spiele, in denen das
Kind selbst die Motive kreieren und die Figuren mit eigenen Fingern führen kann.
Das „Theater der lustigen Tiere“ bietet den Kindern solche Möglichkeiten. Hierbei handelt es
sich um Spielzeuge, die die Entwicklung des Kindes fördern. Die Figuren des Kindertheaters sind
Tiere, die durch kleine Handbewegungen lebendig werden. Man steckt die Finger ins Spielzeug
und bewegt sie ein bisschen – und schon ist das lustige Tier spielbereit.
Die lustigen Tiere haben eigene Charaktere: einige von ihnen sind „Läufer“ und die anderen sind
„Sprecher“. Das Kind lernt, richtig zu sprechen und sich in verschiedenen Lebenssituationen
angemessen zu verhalten!
„Läufer“ sind diejenigen Spieltiere, die durch Fingerbewegungen laufen können.
„Sprecher“ stellen lustige Tiergesichter dar, die den Mund öffnen, die die Mimik verändern und
dadurch lustige Grimassen machen können.
Lustige Tiere sind gute Helfer beim Erlernen der Theaterkunst. Nur diese Puppentheaterfiguren
bringen dem Kind bei, die Nuancen der Launen der Figuren zu erkennen und zu fühlen, z.B.
während der Mimikgymnastik. So können die „Sprecher“ zeigen, was es bedeutet, zu staunen, zu
lachen oder traurig zu sein. Anhand der „Läufer“ kann den Kindern beigebracht werden, wie
diese auf bestimmte Reize ihrer Umwelt mit Bewegung reagieren können. So schaffen die
Theaterspiele mit „Läufern“ und „Sprechern“ einen emotionalen Schwung, sie steigern die
Lebensfreude des Kindes und fördern dadurch die Herausbildung seiner Persönlichkeit.
Die lustigen Tiere sind auch eine einzigartige Basis für die Entwicklung der Vorstellungskraft,
des Denkens und das Sprachvermögen der Kinder. Sie aktivieren die Lernprozesse und
verbessern die an der Koordinationsentwicklung beteiligte Feinmotorik der heranwachsenden
Kinder.
Empfohlen für Kinder von 3 bis 7 Jahren.

Phantast. Intellekt-spiel, universeller 3D-Konstruktor Inventor
In der Zeit der Computerspiele gibt es sehr wenig reale,
lebendige Spiele, die man mit der gesamten Familie
spielen kann, insbesondere welche die Entwicklung der
Vorstellungskraft, des abstrakten Denkens sowie der
Finger-Feinmotorik fördern.
„Phantast“ ist ein universeller 3D-Konstruktor aus
weichen, flexiblen Teilen, mit denen man
verschiedenste Dinge kreieren kann, wodurch die
geistige Entwicklung stimuliert wird. Es ist eine seltene
Möglichkeit, bei der die Erwachsenen dem Kind eine
kreative Lösung zeigen können.
Jedes zusätzliche Teil erhöht die Anzahl möglicher Kombinationen und Figuren. Das Kind hat
nicht nur Spaß, sondern lernt kreativ zu sein. Zudem sammelt es wichtige Erfahrungen, die ihm
später helfen werden, große Leistungen in der Schule zu erreichen. Es gibt keine vorgefertigten
Muster, weshalb der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind.
Das Set beinhaltet vier spannende Tests, welche die
intellektuelle
Entwicklung
und
die
kreative
Vorstellungskraft messen: für Kinder von 3 bis 5 Jahren, für
Kinder von 6 bis 12 Jahren, sowie für Kinder ab 13 Jahren.
Empfohlen für Kinder ab 3 Jahren, Jugendliche und
Erwachsene.

Feinschmecker. Übungsgerät zum Erlernen mit chinesischen Stäbchen zu essen
Feaster’s Tricks
Dank diesem einzigartigen Übungsgerät werden Sie beim
ersten Besuch eines chinesischen Restaurants sofort Stäbchen
benutzen können. Sie werden selbstbewusst aussehen und
sich wie ein echter Profi fühlen.
Das Übungsgerät garantiert die richtige Fingerstellung an den
Stäbchen und erwickelt die Handgeschicklichkeit, wodurch
ein schnelles und effektives Erlernen der korrekten
Stäbchenhaltung ermöglicht wird. Die erworbenen
Erfahrungen werden unbewusst gespeichert.
Dieses Übungsgerät fördert die Entwicklung der feinen
Motorik und kann für Kinder mit zerebraler Kinderlähmung
und bei der Rehabilitation nach einem Schlaganfall nützlich
sein.
Die Stäbchen sind auch aus wissenschaftlicher Sicht
interessant. In erster Linie unterstützen Sie die Entwicklung
der Fingermotorik. Laut japanischen Wissenschaftlern
werden beim Essen mit Stäbchen 80 Gelenke und 50
Muskeln im Schulterbereich, in den Oberarmen, in den
Handflächen und Fingern beansprucht, zudem ist das Gehirn
beteiligt. Das heißt, die Stäbchen trainieren nicht nur
Handfähigkeiten, sondern auch das Gehirn.
Stäbchen gehören zum Alltagsleben vieler asiatischer Völker. Es ist bemerkenswert, dass sie zum
Symbol der ökonomischen Entwicklung geworden sind, insbesondere bezüglich der Bevölkerung
von Japan, später auch in Südkorea, Taiwan, Hongkong, Singapur und ab den 80er Jahren auch
innerhalb der Bevölkerung des kontinentalen China. Die chinesischen Stäbchen werden auch in
Vietnam und Thailand (Nudeln und Suppe) benutzt.
Empfohlen für Kinder ab 7 Jahren und Erwachsene.
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