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WO WOHNT DER KLEINE KOALA-BÄR?
Ohne Kofferpacken lernt man mit "Geoprimo"
spielend die Welt kennen
Ein "sehenswertes" geographische Lernspiel
für kleine Weltenbummler
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Wer weiß, dass der kleine KoalaBär in Australien lebt und dass der
große Zuckerhut in Brasilien steht,
hat bei dem neuen geographischen
Lernspiel

"Geoprimo"

(Verlag:

Selecta Spiel) alle Chancen. So
ganz ohne Kofferpacken und mit
viel Spaß beim Verreisen über eine
farbenfrohe Puzzle-Weltkarte lernen
bei

diesem

von

Autor

Günter

Burkhardt entwickelten Spiel zwei
bis sechs kleine Weltenbummler ab
fünf

Jahren,

wofür

die

sechs

Kontinente dieser Erde bekannt und
berühmt sind.
Barbara Kinzebach hat die 22 großen Puzzleteile der "Geoprimo"Weltkarte, die die Erd-Erkundler vor Spielbeginn zusammensetzen
müssen, liebevoll illustriert. Da grüßt die Freiheitsstatue in New York,
sonnt sich das Zebra in Ostafrika und rudert der Gondoliere durch
Venedigs Wasserstraßen.
Von Anfang an heißt es gut aufpassen und hinschauen! Jede
Besonderheit, die einen Erdteil auszeichnet, findet sich nicht nur auf
der Weltkarte, sondern auch auf einem von 42 Motivkärtchen – es
gibt sie in drei Schwierigkeitsstufen – wieder. Wenn diese
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nacheinander aufgedeckt werden, entscheiden Schnelligkeit – und
Wissen natürlich!. Wer als erster entdeckt – oder weiß –, auf
welchem Erdteil das jeweilige Kärtchen-Motiv sein zu Hause hat, darf
sich die große Spielfigur schnappen, die auf jedem Kontinent platziert
wurde. Wer richtig und blitzschnell reagiert, kann sich den kleinen
Holzchip in der betreffenden Kontinentfarbe sichern, mit dem man die
eigene kleine Weltkarte ergänzt, die zum Spielende mit sechs
unterschiedlichen Markierungssteinen belegt sein muss. Wer's als
erster schafft, darf sich zwar nicht als König der Welt, aber immerhin
als König der Weltenbummler feiern lassen...
Mit "Geoprimo" hat Selecta Spiel wiederum ein ganz besonderes
Lernspiel entwickelt. Viel Tempo und jede Menge Spaß stehen im
Vordergrund – weltumfassendes Wissen, kognitive Fähigkeiten und
Konzentration werden quasi im "Vorbeigehen" vermittelt. Dabei
sollten die Kleinen von älteren Geschwistern oder den Eltern begleitet
werden: Zum Vorlesen und Erklären sind in der ausführlichen
Spielanleitung alle Motive, die bei "Geoprimo" gesucht und gefunden
werden müssen, im Detail beschrieben. Dort erfährt man dann
beispielsweise, dass der Colorado durch den Grand Canyon fließt
und man mit einem Digeridoo Musik machen kann. "Geoprimo" kostet
ca. 19 Euro.
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Redaktionshinweis:
Fotos stehen auch digital in hoher Auflösung zur Verfügung. Anforderung über
info@wp-publipress.de
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