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„Die Quelle des Guten
liegt im Spiel“

“Play is the Source of
all that is Good”

Mit diesen Worten von Friedrich Fröbel möchten wir Sie einladen. Einladen wieder einmal zu spielen. Kinder brauchen dazu
keine Einladung, für sie ist das Spiel wie für Erwachsene die
Arbeit und die Spielzeuge sind ihr „Werkzeug“. Es gibt heute
sehr viel „Werkzeug“ auf dem Markt und es ist nicht einfach,
bei der Vielfalt das Richtige zu finden. Spielwert, Qualität und
Sicherheit sind neben dem Design, die wichtigsten Kriterien.
Die Firma beleduc möchte Kindern in ihrer Entwicklung helfen und ihnen dazu das richtige „Werkzeug“ zur Verfügung
stellen.

With these words from Friedrich Froebel we wish to invite you.
Invite you to play again. Children don’t need any invitation;
play for a child is like work for an adult and toys are their
“tools”. There are a lot of “tools” on the market today and it is
not easy to pick the right one from the large selection available. Play value, quality and safety are the most important criteria in addition to the design. Beleduc wants to help children
develop and provide them with the right “tools” to do so.

beleduc - Lernen durch Spielen;
mit Körper, Geist und Seele

beleduc - learning through play;
with body, mind and soul

Unser Logo verspricht:

Our logo promises:

• einen hohen edukativen Spielwert, denn alle Spiele werden
vor der Entwicklung im Kindergarten getestet. Wir arbeiten
eng mit den Erzieherinnen zusammen, um selbst hohen
pädagogischen und didaktischen Ansprüchen gerecht zu
werden.

• high educational play value, because all games are tested
in kindergartens before their development. We work
with teachers to meet even the highest paedagogical
and didactic standards.

• beste Qualität, denn es kommen nur unschädliche 		
Materialien zum Einsatz und eine ständige 		
Qualitätskontrolle ermöglicht die Lieferung einwandfreier
Produkte.
• absolute Sicherheit, denn alle unsere Artikel tragen das
CE Zeichen und entsprechen der europäischen Norm EN71
„Sicherheit von Spielzeug“.

Fröhling games

Fröhling & Beleduc

49 - 58 Fröhling Spiele
Fröhling games

„Fröhling und beleduc, zwei die wirklich gut zusammenpassen!!“
Fröhling, ein bekannter Name, der für edukativ wertvolle und qualitativ hochwertige Holzspiele steht.
Was liegt näher als unser beleduc Sortiment mit diesen Spielen aufzuwerten. Aus diesem Grund haben wir die Firma Fröhling gekauft und bieten
damit eine noch größere Auswahl an ganz besonderen Spielen. Spiele, die selbst den höchsten Ansprüchen in Bezug auf edukativen Spielwert,
Qualität, Design und Sicherheit gewachsen sind.

„Fröhling and beleduc - both go really well together“

• best quality, because only safe materials are used and
constant quality control ensures that we supply only
perfect products.
• absolute safety, because all our articles bear the
CE mark and conform to the European standard
EN71 “Safety of Toys“.
• the child-appropriate designs and lovingly produced
creations link modern technology with traditional
handicraft.

• Kindgerechtes Design und liebevolle Gestaltung, dabei
verknüpfen wir modernste Technik mit traditioneller
Handarbeit.

beleduc
Wie ein guter Freund - für alle
Kinder auf der ganzen Welt

Fröhling Spiele

Fröhling, a well-known name that stands for educationally valuable, high-quality wooden games.
The obvious next step appeared to be to enhance our beleduc range by adding these games and so we bought the firm of Fröhling and can now offer
an even greater selection of very special games. Games that meet even the highest standards in terms of educational play value, quality, design
and safety.
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Kinder brauchen Spiele...
Children need to play...

Puzzle

puzzle

Liebevolle und kindgerechte
Zeichnungen
sowie
eine
große Auswahl an Puzzles,
Lege- und Memospielen unterstützen Kombinations- und
Zuordnungsvermögen
sowie
Beobachtungsgabe.

Wenn ein Kind einmal nicht isst, so ist
das für die meisten Eltern ein Anlaß
zu großer Sorge.

Most parents worry greatly if
a child refuses to eat

Wenn ein Kind aber nicht richtig
spielt, dann wird das häufig gar
nicht bemerkt.

but often fail to notice if
a child isn‘t playing properly,

Dabei ist letzteres meist ein viel
ernsteres Alarmzeichen.

even though that is the more
serious alarm signal.

Virginia M. Axline,

Virginia M. Axline,

(berühmte amerikanische
Kinderpsychologin)

(psychologist for children)

Lovely and child oriented illustrations as well as a large selection of puzzles, laying- and
memo games are good for
combination- and recognition
as well as power of observation.

puzzles

Rahmenpuzzles - frame puzzles

Puzzles

Knopfpuzzle - knob puzzle

Kinder der Welt • children around the world

• 10120
Dreieck Puzzle Früchte
triangle puzzle fruits
(265 x 265 x 40 mm)

• 10121
Dreieck Puzzle Spielzeug
triangle puzzle toys		
(265 x 265 x 40 mm)

• 17125 Knopfpuzzle "Kinder der Welt“
16 Teile, knob puzzle "Children around
the world", 16 pcs. (405 x 315 x 9 mm)

• 16206 Puzzle-Lotto „Transport“
(Puzzle und Spiel)
Inhalt: 4 Holzpuzzle je 10 Teile
(je 298 x 145 x 6 mm), 20 Holz Memokarten

• 10122
Dreieck Puzzle Fahrzeuge
triangle puzzle vehicles
(265 x 265 x 40 mm)

Ob im Bahnhof oder auf dem Flughafen, im Hafen
oder auf einer belebten Verkehrskreuzung, hier
gibt es jede Menge zu entdecken. Aufmerksamkeit
und Merkfähigkeit werden belohnt, denn der
Gewinner darf eine Geschichte erzählen. Bei einer
weiteren Spielvariante werden Kommunikation
und Auffassungsgabe gefördert.

• 10123
Dreieck Puzzle Tiere
triangle puzzle animals
(265 x 265 x 40 mm)

Puzzle-Lotto „transportation“
(puzzle and game)
contents: 4 wooden puzzle each 10 pieces (each
298 x 145 x 6 mm), 20 wooden memo cards

24607 Holzständer für 4 Dreieck-Puzzles

12300 4 Jahreszeiten

(220 x 100 x 20 mm)

(235 x 100 x 7 mm), 10 Teile pro Jahreszeit
4 seasons, (235 x 100 x 7 mm), 10 pcs. per season

wooden display for 4 triangle-puzzles
(220 x 100 x 20 mm)

10105 Hundefamilie

10109 Obstkorb

dog family (295 x 245 x 10 mm)

fruit basket (295 x 245 x 10 mm)

There is so much to discover at the train station, at
the airport, the harbour or at a busy traffic junction.
Noticing and remembering are important here
and the winner gets a chance to tell a story.
Another version of the game calls for communication and quick thinking.

12500
Mädchen & Junge
7 Teile Mädchen,
7 Teile Junge
boy and girl,
7 pcs. girl, 7 pcs. boy
(145 x 285 x 7mm)

10112

se

Gemü

95 x
bles (2

vegeta

06

245 x

)

10 mm

10113 Marienkäfer

10114 Schmetterling

ladybirds (295 x 245 x 10 mm)

butterfly (295 x 245 x 10 mm)
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puzzles

Puzzles

Puzzle - puzzles

Fädeltiere - lacing animals

• 16202
Bodenpuzzle
Kinderspielplatz
(750 x 250 x 6 mm)
24 Teile
floorpuzzle playground
(750 x 250 x 6 mm)
24 pieces

• 22376 „Calino“
Inhalt: 3 verschiedene Holztiere zum Fädeln
(260 x 200 mm) je 200 Filz- und Kunststoffscheiben, 50 Filzherzen, 295 Holzkugeln,
40 Holzringe, 80 Holzwürfel, 6 Sperrholzplättchen, 15 Bänder, Alter 4+

16203
Bodenpuzzle
Schwimmbad

„Calino“ contents: 3 different wooden animals for threading ( 260 x 200
mm) 200 felt- and plastic discs, 50 felt hearts, 295 wooden balls, 40
wooden rings, 80 wooden cubes, 6 plywood chips, 15 ribbons, age 4+

(600 x 294 x 6 mm)
45 Teile

großer Fädelspaß
- big lacing fun -

floorpuzzle
swimmingpool
(600 x 294 x 6 mm)
45 pieces

40730 „Moringa“

Bodenpuzzle - floorpuzzles

Inhalt: 1 Baum (225 x 185 x 6 mm), 2 Vögel, 1 Fuchs,
1 Eichhörnchen, 1 Busch, 3 Äpfel, 4 Schmetterlinge, 1
Vogelnest, 20 Blätter, 2 Bänder mit Holzkugel, Alter 3+
„Moringa“ contents: 1 tree (225 x 185 x 6 mm), 2 birds,
1 fox, 1 squirrel, 1 bush, 3 apples, 4 butterflies, 1 bird’s
nest, 20 leaves, 2 ribbons with wooden balls, age 3+

• 16204
Bodenpuzzle Zoo
(600 x 294 x 6 mm)
45 Teile
floorpuzzle zoo,
(600 x 294 x 6 mm)
45 pieces

16205
Bodenpuzzle
“Ein glücklicher Tag“
(4 Platten je
298 x 145 x 6 mm)
20 Teile, Alter 3+
floorpuzzle
„A happy day“
(4 boards each
298 x 145 x 6 mm)
20 pieces, age 3+

08

Gefühle - feelings

Memo
16117 Twinis Memo

16118 Filos

40 Teile (42 x 42 x 6 mm)
Die spannende und lehrreiche
Suche nach Zwillingspärchen
aus vielen Ländern dieser
Erde. Fördert die visuelle
Wahrnehmung, das Erinnerungsvermögen und weckt das
Interesse an anderen Kulturen.

24 Teile
(45 x 45 x 6 mm)
Ein buntes Legespiel
rund um Gefühle.
Glücklich,
traurig....???!!!

40 pieces (42 x 42 x 6 mm)
This exciting and instructive
search for twins from many
countries around the world.
Calls visual perceptions
and memory skills and also
arouses interest in other cultures.

24 pieces
(45 x 45 x 6 mm)
A brightly coloured
puzzle game of
emotions. Happy,
sad ….???!!!
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puzzles

Puzzle - puzzles

Puzzles

Puzzle - puzzles

17107
Farbenspiel: Häuser
colour counting game:
house
(285 x 285 x 10 mm)

17108
Farbenspiel:
Marienkäfer

16120 Schattenspiel “Tiere” 24 Teile
shadow play “Animals” 24 pieces (300 x 215 x 10 mm)

colour counting game:
ladybird
(285 x 285 x 10 mm)

• 16108 Pin - gu - dil
36 Teile, (1 Tier 90 x 45 x 4 mm) Das lustige Tierpuzzle fördert das Kombinationsund Zuordnungsvermögen. Mit der Lernkontrolle auf der Rückseite haben die
Spieler die Möglichkeit, die zusammengefügten Tiere auf Richtigkeit zu überprüfen.
Pin - gu - dil
36 pieces, (1 animal 90 x 45 x 4 mm) This funny animal jigsaw trains the ability to
match and make combinations. The solution is on the back so that the players can
see if they have put the animals together correctly.

11731
Mix Puzzle "Karneval"

16106
Lustiges Tierpuzzle

(293 x 242 mm)
Kombination, Zuordnung
+ Kreativität fördern

(425 x 330 x 11 mm)
48 Teile im Rahmen

mix puzzle "carnival"
(293 x 242 mm)
be good for combination,
recognition + creativity.

11732
Mix Puzzle "Berufe"
(293 x 242 mm)
Kombination, Zuordnung
+ Kreativität fördern
mix puzzle "occupations"
(293 x 242 mm)
be good for combination,
recognition + creativity.

10

Strategie mit Farben und Mengen. Diese Farbenspiele vermitteln elementare Grundbegriffe von Formen, Farben, Mengen und Zahlen.
Strategy with colours and quantities. These colour counting games mediate the elementary basics of shapes, colours, quantities and numbers.

16121 Schattenspiel “Kinder” 24 Teile
shadow play “Children” 24 pieces (300 x 215 x 10 mm)

funny animals
(425 x 330 x 11 mm)
48 pieces in frame

16107
Avanti, Avanti
(425 x 330 x 11 mm)
48 Teile im Rahmen
funny cars
(425 x 330 x 11 mm)
48 pieces in frame

• 17127
Mini Anziehpuzzle „Kinder der Welt“
18 Teile, Interesse an anderen Kulturen,
Zuordnung + Kreativität fördern (100 x 90 x 40 mm)
mini dress up puzzle „Children around the world“,
18 pieces, be good for interested in other cultures,
recognition + creativity (100 x 90 x 40 mm)
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die Serie der edukativen Zuordnungsspiele

Puzzles

Puzzle - puzzles

Cognito -

• 16124 Pyramidix
(234 x 234 x 60 mm) 10 Puzzle mit insgesamt 55 Puzzleteilen. Pyramidix ist ein dreidimensionales Puzzle zur
Förderung von Zahlen- und Mengenverständnis sowie Auffassungsgabe und Konzentration.
(234 x 234 x 60 mm) 10 framed jigsaws staggered in size 55 jigsaw parts in total, Pyramidix is a three-dimensional jigsaw for
developing an understanding of numbers and quantities as well as perceptive faculties and concentration.

In unserer cognito Reihe finden sich unterschiedliche edukative Zuordnungsspiele für Kinder ab 4 Jahren. Ob in der Holzbox oder im Rahmen, geschult
werden Kombinations- und Zuordnungsvermögen, Formerkennung, Zahlen
und Mengen sowie logisches Denken. Bei den Artikeln 16125-17132 ermöglicht der Aufdruck der Lösungen auf der Rückseite der Puzzleteile eine einfache Selbstkontrolle, wodurch ein effizienteres Lernen erzielt wird.

Our cognito series has various educational matching games for children in
the age of 4+. These games, some in a wooden box and others in a frame,
train combination and matching skills, the recognition of shapes, numbers
and sets, cognition and the ability to draw conclusions. The frame jigsaws
and mini jigsaws have solutions on the back of the individual jigsaw pieces
so that the child can check if he is correct, which trains memory and enables
more efficient learning.

Zahlen • numbers
• 17133
cognito “Zahlen” “numbers”
(200 x 97 x 53 mm)

Formen • shapes
• 17134
cognito “Formen” / “shapes”
(200 x 97 x 53 mm)

Sensosets
Die Entwicklung der Sinne steht bei diesen pädagogisch wertvollen Spielen im Vordergrund. Unsere Sinnspiele schulen das
Hören und das Abwägen.

Improve your senses. These sets of very high educational value
affect the development of different senses. Two different games
teach – listening and differentiaton between different weights.

Aktion - Reaktion
• 17135
cognito “Aktion-Reaktion”
“action-reaction” (200 x 97 x 53 mm)

23607 Rasselbande / Sound Box
12

23608 Gewichtebox / Weight Box
13

puzzles

Cognito -

die Serie der edukativen Zuordnungsspiele

the series of educational matching games

Uhrzeit • Time

Puzzles

Cognito -

Tiere • animals
• 17140 cognito “Tiere”
“animals” (200 x 97 x 53 mm)

• 17145 cognito “Uhrzeit”
“time of day” (144 x 96 x 53 mm)

Hobby • hobby
Berufe • jobs
• 17141 cognito “Berufe”

• 17146 cognito “Hobby”

“jobs” (200 x 97 x 53)

“hobby”(144 x 96 x 53 mm)

Farben • colours

• 17147 cognito “Farbenlehre”
“chromatics” (200 x 97 x 53 mm)

•
14
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puzzles

Cognito -

die Serie der edukativen Zuordnungsspiele

Was passt • what fits

the series of educational matching games
Früchte • fruits

Puzzles

Cognito -

Gemüse • vegetables

•

• 17148 cognito “Was passt?”
“what fits?” (200 x 97 x 53 mm)

Gegensätze • contrasts
• 17142 cognito “Gegensätze”

17131 cognito “Früchte“

17132 cognito “Gemüse“

“fruits” (105 x 90 x 45 mm)

“vegetables” (105 x 90 x 45 mm)

“contrasts” (144 x 97 x 53 mm)

Tiere • animals

Mensch • human

Position • position
• 17143 cognito “Position”
“position” (144 x 97 x 53 mm)

16125 cognito “Umwelt Tiere“
cognito “environment animals“ (300 x 300 x 9 mm)

16

• 16126 cognito “Umwelt Mensch“
cognito “environment human“ (300 x 300 x 9 mm)

17

puzzles

die Serie der edukativen Zuordnungsspiele

Fahrzeuge • vehicles

Cognito -

the series of educational matching games

Puzzles

Cognito -

Arbeitsplätze • workstations

Farben • colours
• 16130 cognito “Fahrzeuge“

• 16131 cognito “Arbeitsplätze“

cognito “vehicles” (300 x 300 x 9 mm)

cognito “workstations” (300 x 300 x 9 mm)

Kontinente • continents

• 16128 cognito “Kontinente“
cognito “continents” (300 x 300 x 9 mm)

18

Assoziation • association

• 16127 cognito “Assoziation“

• 16129 cognito “Farben”

cognito “association“ (300 x 300 x 9 mm)

cognito “colours” (300 x 300 x 9 mm)

19

puzzles

Die Lagen-Puzzles stellen für Kinder ab 4 Jahren eine besondere Herausforderung dar. Bei den Artikeln 17023, 17035, 17036 sowie 17039 und 17040
ist die Nummerierung auf der Rückseite der einzelnen Lagen hilfreich bei der
Zuordnung.

Lagen Puzzle - layer puzzle

Puzzles

Lagen Puzzle - layer puzzle

Oma & Opa • Grandma & Grandpa

The layer-puzzle pose a special challenge for children up to 4 years. The
numbering on the backside of the layer by the items 17023, 17035, 17036 as
well as 17039 and 17040 is helpful for assignment.

• 17025 Frosch / frog
(205 x 205 x 20 mm)

• 17023 Lagen-Puzzle “Unfall“
66 Teile (295 x 205 x 20 mm)
Die kindgerechten Zeichnungen unseres Lagenpuzzles zeigen was bei einem
Unfall passieren kann und verdeutlichen bildlich die Ermahnungen zur
Vorsicht und Aufmerksamkeit.

layer-puzzle “accident“ 66 pcs. (295 x 205 x 20 mm)
The child-oriented drawings in our layer puzzle show what can happen and
the pictures make it clear how important it is to heed the warnings and watch
out for cars.

• 17028 Oma & Opa, 40 Teile
(290 x 250 x 20 mm)

Grandma & Grandpa, 40 pcs.
(290 x 250 x 20 mm)

Feuerwehr • fire brigade
• 17026 Schmetterling
butterfly (205 x 205 x 20 mm)

• 17035 Lagen-Puzzle “Feuerwehr“
58 Teile (295 x 205 x 18 mm)
Unser Puzzle zeigt in kindgerechter Weise den Einsatz der Feuerwehr bei
einem Wohnungsbrand, vom Alarm bis hin zur Rückkehr in die Feuerwache.

20

layer-puzzle “fire brigade“ 58 pieces (295 x 205 x 18 mm)
Our puzzle is a child-oriented way of showing the fire brigade in action when
a house is on fire. The layers start with the alarm going off and finish with the
fire brigade returning to the fire station.

• 17027 Ente /duck
(205 x 205 x 20 mm)

17031 Honig/honey

17029 Wolle/wool

17030 Käse/cheese

(205 x 205 x 20 mm)

(205 x 205 x 20 mm)

(205 x 205 x 20 mm)
21

puzzles

Lagen Puzzle - layer puzzle

Puzzles

Lagen Puzzle - layer puzzle

• 17144
Lagen-Puzzle “4 Jahreszeiten”
(290 x 143 x 19 mm) 32 Teile
Tom und Lisa zeigen uns den Wandel
der Jahreszeiten. Sie spielen in der ersten Frühlingsonne, baden im Sommer,
gehen im Herbstwind spazieren und
fahren Schlitten im Winter.

layer-puzzle “4 seasons“
(290 x 143 x 19 mm) 32 pieces

• 17036 Lagen-Puzzle “Hausbau“ 45 Teile (206 x 206 x 18 mm)
Als Haus bezeichnet man allgemein alle Gebäude, die den Menschen
als Unterkunft dienen, worin sie wohnen, arbeiten und leben. Bei der
Entstehung eines Hauses sind viele Arbeitsschritte nötig. Unser Puzzle
zeigt in kindgerechter Weise einzelne Phasen der Bauzeit bis hin zum
fertigen Haus.

Apfel
apple

• 17039 Lagen-Puzzle
“Entwicklung Apfel“
(143 x 145 x 18 mm) 30 Teile
Unser Puzzle zeigt in anschaulicher und kindgerechter Weise
die Entstehung und Entwicklung
eines Apfels.
layer-puzzle “development apple“
(143 x 145 x 18 mm) 30 pieces
Our jigsaw is an attractive and
child-oriented way of showing the
development of an apple from its
beginning.

22

Tom and Lisa are showing us the change
of the seasons. They play in the first
sunshine of spring, bath in summer, go
for a walk in autumn and go sledding in
winter.

layer-puzzle „building a house“ 45 pieces (206 x 206 x 18 mm)
The word house refers in general to any building people use as a home
and in which they live, work and do their day-to-day activities. A lot of work
steps are involved in building a house. Our puzzle is a child-oriented way of
showing the individual construction phases until the house is fully built.

Erdbeere
strawberry

• 17040 Lagen-Puzzle
“Entwicklung Erdbeere“
(143 x 145 x 18 mm) 30 Teile
Unser Puzzle zeigt in anschaulicher und kindgerechter Weise die
Entstehung und Entwicklung von
Erdbeeren.
layer-puzzle “development strawberry“ (143 x 145 x 18 mm) 30 pieces
30 pieces, Our jigsaw is an attractive
and child-oriented way of showing
the development of a strawberry its
beginning.

• 17128 “Dein Körper” Mädchen

• 17129 “Dein Körper” Junge

Lagen-Puzzle
(290 x 143 x 19 mm), 28 Teile
5-layer-puzzle "Your Body" girl
(290 x 143 x 19 mm), 28 pieces

Lagen-Puzzle
(290 x 143 x 19 mm), 28 Teile
5-layer-puzzle "Your Body" boy
(290 x 143 x 19 mm), 28 pieces

This puzzles shows in clear and child
oriented way the set-up of a human
body from the skeleton to the organs,
over the muscles to the naked and to
the dressed child.

Die Puzzle zeigen in anschaulicher und
kindgerechter Weise den Aufbau des
menschlichen Körpers vom Skelett zu
den Organen, über die Muskeln zum
nackten bis hin zum angezogenen Kind.

Zuordnung + Assoziation fördern • be good for recognition + association

23
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“ Der Körper” - “ the body”
Fisch - fish

Katze - cat

Spiele

games

Spielen heißt lernen – Lernen heißt spielen.
Ob einfache Farbspiele oder anspruchsvolle Lernspiele, alle unsere Spiele versprechen einen
hohen edukativen Spielwert. Spielen fördert nicht nur die Kreativität, Fantasie und
Geschicklichkeit, sondern dient auch ganz besonders der sozialen Entwicklung der Kinder.
Playing is learning - learning is playing.
Whether easy colour games or pretentious learning games, all our
games promise high educational value. Playing supports not only creativity, imagination and skill, but also promotes the social development of children.

• 17038 Lagen-Puzzle “Der Körper” Fisch

• 17037 Lagen-Puzzle “Der Körper” Katze
28 Teile (290 x 143 x 18 mm) Das Puzzle zeigt in anschaulicher und kindgerechter Weise den Aufbau des Körpers einer Hauskatze vom Skelett, über
die Organe, bis hin zu den Muskeln.

24 Teile (290 x 143 x 18 mm) Das Puzzle zeigt in anschaulicher und kindgerechter Weise den Aufbau des Körpers eines Fisches vom Skelett, über
die Organe, bis hin zu den Muskeln.

layer-puzzle “the body” cat, 28 pieces (206 x 206 x 18 mm)
The puzzle is a clear and child-oriented layered presentation of the body
of a house cat. The layers start with the skeleton and build up to show the
organs and finally the muscles.

layer-puzzle “the body“ fish, 24 pieces (206 x 206 x 18 mm)
The puzzle is a clear and child-oriented layered presentation of the body
of a fish, whereby the layers start with the skeleton and build up to show
the organs and finally the muscles.

“ Mutter” - “mother”

• 17024 Lagen-Puzzle “Mutter“
27 Teile (290 x 143 x 18 mm) Die Entstehung eines Kindes und der Verlauf
einer Schwangerschaft sind oft nicht ganz leicht zu vermitteln. Die vereinfachte bildliche Darstellung ist für Kinder leicht nachzuvollziehen und vermittelt in verkürzter Form die Entwicklung des ungeborenen Kindes sowie
die körperliche Veränderung der Frau.

24

layer-puzzle “mother“, 27 pieces (290 x 143 x 18 mm)
The formation of a child and the course of a pregnancy are often not quite
so easy to explain. The simplified pictorial presentation is easy for a child
to follow and it is a quicker way of conveying the development of the
unborn child and the physical changes of woman.

