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Dieser Block gehört

Dein Name

... zum Suchen.

... zum Verbinden und Einkreisen.

... zum Spaßhaben.
Hallo, ich heiße Doggy.

Ich zeige dir auf jeder Seite, um 
was es geht, und wünsche dir viel 

Spaß mit diesem Kindergartenblock! 
Es gibt Aufgaben ...

... zum Malen.
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Verbinde!

Schattenbilder

Doggys Schatten
Welcher Schatten passt  
zu welchem Doggy? Verbinde. 
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Kreise ein!

Genau vergleichen

Teddybären
Drei kleine Teddybären sehen genauso aus  
wie der große. Kreise sie ein. 
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Verbinde!

Ausschnitte zuordnen

Monsterspaß
Welcher Ausschnitt gehört zu  
welchem Monster? Verbinde. 
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6Verbinde und 

male aus!

Linien folgen und ausmalen

Segelboot
Dem Segelboot fehlen die Segel. 
Verbinde die Punkte und male die  
Segel mit deiner Lieblingsfarbe aus.



[D] € 5,90
[A] € 6,10

ISBN 978-3-88100-616-3

Kindergartenblock ab 3 Jahre 
Meine ersten Rätsel und Denkspiele

  abwechslungsreiche und kindgerechte Übungen

  fördert das logische Denken und die Feinmotorik

  schult das genaue Hinsehen und Vergleichen sowie das Erkennen 
von Zusammenhängen, Formen und Farben 

  ideal für zuhause und unterwegs

 mit Lösungen

Noch mehr Titel unter
www.hauschkaverlag.de

regional 
produziert

natürliche Farben 
auf P� anzenölbasis

recycelbar über 
die Papiertonne  
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