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Zum Spielen raus ins Freie
Das Spielwarenfachgeschäft Moser in Treysa
bietet viele Spielideen für draußen an

Im Spielwaren-Fachgeschäft
idee+spiel Moser in der
Treysaer Bahnhofstraße

zieht das Frühjahr ein: Das
Wetter lockt den Nachwuchs
nun endlich zum Spielen auch
wieder ins Freie. Und das
Spielwarenfachgeschäft lie-
fert dafür die neuesten Ideen.

Besonders gefragt sind da-
bei robuste und praktische
Spielwaren, die der ganzen Fa-
milie Freude machen. Dazu
zählt das sogenannte Wikin-
ger Schach, seit Jahren ein be-
liebter Klassiker für das Spie-
len in freier Natur. Das takti-
sche Gesellschaftsspiel symbo-
lisiert eine Schlacht, in der
zwei verfeindete Gruppen für
ihren König kämpfen. In der
heutigen Form wird es seit
dem Jahr 1990 gespielt und ist
vor allem in Schweden und
Norwegen populär, mittler-
weile aber auch in Deutsch-
land. Dabei treten zwei Mann-
schaften gegeneinander an. Ei-
ne Mannschaft besteht aus
mindestens einer bis maximal
sechs Personen. Die Spieler
versuchen, jeweils die Holz-
klötze der Gegenpartei mit
Wurfhölzern umzuwerfen
oder zu „fällen“. Der König,
der in der Mitte des Spielfeldes
steht, muss zuletzt getroffen
werden. Wer zuerst alle Höl-
zer der Gegner und den König
getroffen hat, gewinnt.

Neuheit: Dance Wheel
Der neueste Clou der Spiel-

warenindustrie ist das Dance
Wheel. Der flexible Stab mit
Ring muss mithilfe des Fußes
in Bewegung versetzt werden,
sodass sich der Dance Wheel
anfängt zu drehen. Dann
hüpft man mit dem Fuß lo-
cker über das schwingende
Teil hinweg. Ausprobiert hat
den Dance Wheel schon die
achtjährige Mareike Barth:
Die Schülerin findet das porta-
ble Spielzeug klasse: „Das
Hüpfen macht richtig viel
Spaß.“ Erhältlich ist das witzi-
ge und leichte Modell in ver-
schiedenen Farben.

Im Trend liegt auch der so-
genannte Stabsprungball, der
bereits zu Ostern in vielen
Nestern landete. Das Prinzip
ist denkbar einfach. Denn der
Stabsprungball ist ein action-
reiches Fortbewegungsmittel.
Fix auf den Ball geklettert
kommt der Nachwuchs darauf
hüpfend voran.

Doch der Frühling lockt mit
noch viel mehr: Mit Lego
Friends ist eine Serie auf den
Markt gekommen, die sich
speziell nur an die Mädchen
richtet. Hier stehen flotte und
detailgetreue Figuren in
schmeichelnden Farben zur
Wahl. Bei den Jungs schlägt
das Herz hingegen bei der Star
Wars-Serie von Lego höher.

Bei Jungs und Mädchen be-
liebt ist die Firma Schleich mit
ihren authentischen Tieren.
Im Programm sind außerdem
Fabelwesen und Elfen. „Im
Mai gibt es wieder neue Mo-
delle“, verspricht Silvia Moser.

Der Garten eignet sich je-
doch nicht nur zum Spielen,
sondern auch zum Experi-
mentieren. Kästen aller Art

wecken den Forscherdrang
der Kinder. Beliebt sind nach
wie vor Fahrzeuge mit Fern-
steuerung. Wer es kreativer
mag, der wird bei der aktuel-
len Kollektion zum Thema
Malen nach Zahlen fündig.
Das künstlerische Hobby eig-
net sich für Kinder ab fünf Jah-
ren. Bei den Kuscheltieren
läuft derzeit der Glubschi den

anderen Tierchen den Rang
ab. Das Geheimnis des plü-
schigen Gesellen sind seine
großen Augen – ein echter
Sammeltrend.

Wer ans Freie denkt, dem
fallen unwillkürlich die robus-
ten Fahrzeuge der Firma Siku
ein, mit denen sich bestens
draußen umherfahren lässt.
Schlepper und Zubehör in al-
lerlei Variationen lassen die
Herzen der Landwirtschafts-
kenner höher schlagen. Auch
die robustere Variante der Fir-
ma Bruder eignet sich bestens
für die Fahrt im Freien: Das
Sortiment reicht vom Baustel-
lenfahrzeug über Unimogs bis
hin zum Bagger.

Namhafte Hersteller
Mosers Teddystube, das

Hauptgeschäft der Eheleute
Silvia und Jürgen Moser, gibt
es seit dem Jahr 1995 in Kirch-
hain. Das Warenangebot um-
fasst Spielwaren namhafter
Hersteller für alle Generatio-
nen wie zum Beispiel Bruder,
Haba, Lego, Playmobil, Nici,
Nintendo, Ravensburger, Re-
vell, Schleich, Siku, Steiff,
Zapf und viele andere. Sollte
ein gewünschter Artikel ein-
mal nicht vorrätig sein, kann
dieser selbstverständlich auch
kurzfristig aus dem Kirchhai-
ner Hauptgeschäft bestellt
werden. Das Angebot umfasst
neben beliebten Klassikern
auch Trendartikel. Für die Ge-
schäftsleute ist es Ehrensache,
das Sortiment den Kunden-
wünschen entsprechend re-
gelmäßig anzupassen. Darü-
ber hinaus bietet das Fachge-
schäft einen besonderen Ser-
vice an:

Junge Kunden können sich
sogenannte Geschenke-Kisten
zusammenstellen, die es für
Geburtstagsgäste einfacher
macht, das richtige Präsent zu
finden. (zsr)

Kennen sich aus: Ingrid Barth (von links), Silvia Moser und Margot Steiner sind begeistert von den
neuen Spielzeugtrends. Fotos: Rose

Niedlich: Glubschis sind einer
neuer Trend.

Hüpfen: Mareike Barth pro-
biert das DanceWheel aus.

Für alle, die gern Bauernhof spielen: Die Fahrzeuge von Siku sind
sehr beliebt.

Bahnhofstraße 36 · 34613 Schwalmstadt-Treysa
Telefon 0 66 91 / 9 68 65 85

Exklusiv in Ihrem idee+spiel-Fachgeschäft!
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nach draußen zu gehen.nach draußen zu gehen.
Bei einem Einkauf ab 10,–Bei einem Einkauf ab 10,–

erhalten Sie einerhalten Sie ein
Insekten-Betrachtungsset gratis!Insekten-Betrachtungsset gratis!

Insektenbetrachtungsset
5 verschließbare Einzelbehälter, mit Tragegurt. Bitte Insekten nur
kurzzeitig aufbewahren und danach wieder freilassen. Abmes-
sungen: Höhe ca. 35 mm, Durchmesser ca. 130 mm, Hersteller:
idee+spiel, Hildesheim. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren
aufgrund verschluckbarer Teile.
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