NIKITIN® MATERIAL
NIKITIN MATERIALS
DIE AUFBAUENDEN SPIELE „BUILD-UP GAMES”
Musterwürfel

Pattern cubes

Wahrnehmung
Konzentration
Kreativität

Perception
Concentration
Creativity

Einordnung
Kinder brauchen Förderung … vor allem von Wahrnehmung, Konzentration und Kreativität. Mit diesen 16 Holzwürfeln mit sechs
unterschiedliche Farbflächen werden Farb- und Formenerkennung
sowie Kombinatorik spielerisch geschult.

What it's for
Children need support in learning... specially with perception, concentration and creativity. These 16 wooden cubes with six differently
coloured surfaces provide fun training in recognizing and combining
colours and shapes.

Anwendung
Es geht darum, die Farbflächen nach einfachen bis anspruchsvollen
Mustervorlagen zu kombinieren. Zwei Hefte mit vielen schön gestalteten Vorlagen führen die Kinder vom Leichten zum Schweren. Die
beiden Spielvorlagenhefte bieten Muster für jede Altersgruppe: Die
schwierigen Spielvorlagen sind auch für Erwachsene oft noch eine
spannende Herausforderung.

How it works
The idea is to put the coloured surfaces together to reproduce patterns ranging from simple to complex. Two booklets full of attractive
designs lead children up from easier to harder ones. Both the booklets contain patterns for all ages: the complicated patterns can be an
exciting challenge for adults too.

Die Reihe
Der Musterwürfel ist das erste Spiel aus
der Reihe der „Aufbauenden Spiele“
der russischen Pädagogen Boris und
Lena Nikitin. Mit den Nikitin-Spielen
entfalten Kinder ihre Begabungen und
entwickeln ihre Persönlichkeit. Wichtig
ende
dabei ist immer der langsam ansteigen
de
er vom
Schwierigkeitsgrad. So werden die Kinder
önnen
Leichten zum Schweren geführt und kön
nen ihr
es ist genau
Lerntempo individuell bestimmen. Alles
genau
sch durchdacht.
aufeinander abgestimmt und pädagogisch
durchdacht.
Zielgruppe
Die Nikitin-Spiele werden in vielen Kindergärten, Grundschulen,
therapeutischen Einrichtungen und Elternhäusern mit großem Erfolg
eingesetzt. Alter: ab 3 (bis 93).
Das Material
Die aus hochwertigem Holz gefertigten Musterwürfel (Kantenlänge 3
cm) sind aufwändig bedruckt: Nichts platzt ab, die Farben bleiben
leuchtend-klar.
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Tipp für Grundschule und Kindergarten:
60 Rastervorlagen in Originalgröße, auf die
die Kinder die Musterwürfel auflegen können.
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Musterwürfel
mit 2 Vorlagenheften
(56 u. 72 Seiten)
Maße: 224 x 194 x 56 mm
Gewicht: 718 g
EAN 4 250022 930014
Best.-Nr. 3001
Rastervorlagen
Maße: 205 x 197 x 33,36 mm
Gewicht: 697 g
EAN 4 250022 900024
Best.-Nr. 3124
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What it's part o
cubes are the first game in the range of
Pattern cu
"build-up games" by Russian educationists
"buil
Boris and Lena Nikitin. The Nikitin games
help children to reveal their abilities and
develop their personalities. An important
aspect is the gradual increase in difficulty. Children progress from easier to harder each time, setting their own individual
pace. Everything is co-ordinated exactly and
pace
sound theoretical principles.
based on so
Who it's for
Nikitin games have been used for some time with great success
by large numbers of kindergartens, infant and primary schools,
therapists and parents. Age: from 3 (to 93).
What it's made of
The pattern blocks (3 cm square) are made of high-grade wood
printed in top-quality colours: no flaking, colours stay bright.

!

Useful for infant and primary level:
60 full-size squared pattern cards for children to place the
cubes on.

Rastervorlagen
pattern cards, (Nr. 3124)

Pattern cubes
with two pattern
booklets (56 u. 72 pages)
Dimensions: 224 x 194 x 56 mm
wheight: 718 g
EAN 4 250022 930014
Order No. 3001
Pattern cards
Dimensions: 205 x 197 x 33,36 mm
Weight: 697g
EAN 4 250022 900024
Order No. 3124
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