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NikitiN® Material 
Die aufbaueNDeN Spiele

NikitiN Materials
„Build-up gaMes”

Squares
 Perception
 Concentration
 Creativity

Quadrate 
 Wahrnehmung
 Konzentration
 Kreativität
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Einordnung
Früh	sammeln	Kinder	spielerisch	erste	geo	me	tri	sche	Grund	er	fahr-
un	gen	und	ent	wic	keln	einen	Sinn	für	Formen.	Mit	den	Nikitin-Qua-
dra	ten	trainieren	sie	ganz	ne	ben	bei	auch	Kom	bi	na	ti	ons	ver	mö	gen,	
Wahr	neh	mung,	Kon	zen	tra	ti	on	und	Geduld!

Anwendung
16	Quadrate	werden	aus	immer	an	de	ren	Teilen	zusammengesetzt.	
Es	beginnt	mit	nur	zwei	Teilen	und	führt	hin	zum	7-teiligen	Quadrat,	
dem	chinesischen	Tangram.	Dazu	gibt	es	ein	Vor	la	gen	heft	mit	vie-
len	Mu	stern,	die	Schritt	für	Schritt	vom	Leich	ten	zum	Schwe	ren	
führen.	Vor	allem	Konzentration	und	ge	nau	es	Beobachten	
wer	den	 dabei	 spie	le	risch	 trai	niert.	 Die	 schwie-
rigeren	 Spiel	vor	la	gen	 sind	 auch	 noch	 für	
Erwachsene	eine	span	nen	de	Herausforderung.

Die Reihe
Die	Quadrate	sind	das	dritte	Spiel	aus	der	Rei	he	
der	„Auf	bau	en	den	Spie	le“	der	rus	si	schen	Päd	ago-
gen	Bo	ris	und	Lena	Nikitin.	Mit	den	Nikitin-Spie	len	
ent	fal	ten	 Kin	der	 ihre	 Be	ga	bun	gen	 und	 ent	wic	keln	
ihre	 Per	sön	lich	keit.	 Wich	tig	 dabei	 ist	 der	 lang	sam	
an	stei	gen	de	Schwie	rig	keits	grad.	So	wer	den	die	Kin	der	
vom	 Leich	ten	 zum	 Schwe	ren	 ge	führt	 und	 kön	nen	 ihr	
Lern	tem	po	 selbst	 be	stim	men.	 Alles	 ist	 auf	ein	an	der	
ab	ge	stimmt	und	päd	ago	gisch	durch	dacht.

Zielgruppe
Die	 Nikitin-Spie	le	 werden	 in	 vielen	 Kin-
der	gär	ten,	 Grundschulen,	 therapeutischen	
Einrichtungen	 und	 El	tern	häu	sern	 mit	 großem	
Er	folg	ein	ge	setzt.	Alter:	ab	4	(bis	94).	

Das Material
68	farbig	bedruckte	Teile	aus	Holz.	Spiel	vor	la	gen	heft	mit	
mehr	als	100	Mustervorlagen.

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

How it works
The idea is to put the coloured surfaces together to reproduce pat-
terns 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 complica-

ted patterns can be an exciting challenge for adults too.

What it's part of
Pattern cubes are the first game in the range of 

"build-up games" by Russian educationists Boris 
and Lena Nikitin. The Nikitin games help child-

ren to reveal their abilities and develop their 
personalities. An important aspect is the 
gradual increase in difficulty. Children pro-

gress from easier to harder each time, setting 
their own individual pace. Everything is co-ordinated 

exactly and based on sound theoretical principles.

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.

Quadrate 
aus	Holz	mit	Vorlagenheft	
(30	Seiten)
Maße: 225 x 194 x 71,78 mm
Gewicht: 646 g
EAN 4 250022 930137
Best.-Nr. 3013

Squares 
in wood with pattern 
booklet (30 pages)
Dimensions: 225 x 194 x 71,78 mm
weight: 646 g
EAN 4 250022 930137
Order no. 3013
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