Ein neues Kinderspiel von Selecta: "Zoowaboo"

Auf die Plätze, fertig – Floß!
Ein neues Kinderspiel von Selecta entpuppt sich
als temporeiche Drängelei
_______________________________________________
Auf einem Floß kann es ganz schön eng werden! Vor allem dann, wenn darauf nicht nur ein dicker Elefant und ein
wolliges Schaf Platz nehmen wollen, sondern auch noch
weitere Tiere. Und weil die Zeit mitunter recht knapp wird
bis jeder sein Eckchen gefunden hat, gibt es bei "Zoowaboo" ein rechtes Gedränge. Das aber ist ganz nach dem
Geschmack von Autor Carlo A. Rossi, der bei diesem neuen Kinderspiel von Selecta das Kommando gibt: "Auf die
Plätze, fertig – Floß!" heißt es für bis zu vier Tierfreunde,
die mit guter Fingerfertigkeit und geübten Blick vorgegebene Holztiere ins Floß puzzeln sollen.
Gespielt wird in sechs Runden mit jeweils unterschiedlichen Flößen und Tieren, so dass sich auch die cleversten
Mitspieler (ab fünf Jahren) kein "Belegungsmuster" merken
können. Bevor der Puzzle-Run auf die Plätze im Floß beginnt, muss jeder für sich die Frage beantworten: Passen
alle Tiere aufs – oder besser: ins – Floß oder nicht!? Nun
wird es spannend: Die "Ja-Sager" unter den Spielern versuchen gemeinsam alle Tiere ins Floß zu puzzeln. Da wird
gedrückt, gerückt und gedrängt was das Zeug hält – und
solange die Sanduhr läuft! Geschafft?! Dann gibt's dafür
wichtige Siegpunkte. Wenn nicht, kassieren diese die
"Nein"-Stimmer...
Am Ende wird abgerechnet. Dann zeigt sich auch, wer bei
diesem turbulenten Spielspaß am besten geschätzt und
gepuzzelt oder bei der ein oder anderen "Zoowaboo"Runde gleich die Finger davon gelassen hat... Das mit
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sehr viel Spielmaterial ausgestattete "Zoowaboo" von Selecta kostet ca. 28 Euro.
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Über Selecta Spielzeug AG:
Die Selecta Spielzeug AG im oberbayerischen Edling gehört seit
nunmehr 40 Jahren zu den Unternehmen, die ihr Premium-Image
immer wieder als Verpflichtung und Ansporn gleichermaßen interpretieren. Dies in enger Zusammenarbeit mit dem traditionellen Spielwarenfachhandel, bei dem Selecta mit einem sehr eigenständigen
Programm "Made in Germany" als verlässlicher und berechenbarer
Partner gilt. Das Sortiment –natürlich aus Holz –umfasst vier Bereiche (Kleinkind, Spielwelten, Kinderzimmer-Accessoires, Spiele).
Mit der konsequenten Ausrichtung an Qualität hat sich das Unternehmen auf der Hitliste der erfolgreichsten Spiele- und Spielzeughersteller ganz nach oben gespielt und sich dabei zu einem wahren "Titelhamster" entwickelt, der ganz besonders im Blickfeld der Jury 'Kinderspiel des Jahres' steht. Gleich in Folge hat man 2002 und 2003
den begehrten Titel gewonnen, was noch keinem anderen Hersteller
gelang. Auf der Nominierungs- oder Empfehlungsliste dieser renommierten Auszeichnung (2004-2007) ist man regelmäßig Stammgast.
Die Selecta Spielzeug AG beschäftigt derzeit ca. 60 Mitarbeiter, die
einen Umsatz von etwa 9 Millionen Euro erwirtschaften. Rund 45
Prozent des anspruchsvollen Selecta-Programms wird im Ausland
verkauft.
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