
 

 

PRESSEINFORMATION 
 
Vom Spielspaß zum Lernerfolg: 
Jumbo präsentiert neue Spielereihe „Ich lerne“ 
 
Mit den neuen „ich lerne“ Spielen von Jumbo können Kinder Basisfähigkeiten wie 

lesen, schreiben und rechnen schon ab dem Kindergartenalter spielerisch erlernen. 

Neben diesen Lernzielen werden zudem kognitive Fähigkeiten wie Feinmotorik oder 

Auge-Hand-Koordination trainiert. Auch das Erkennen von Farben, Buchstaben und 

Zahlen ist wichtiger Bestandteil des neuen Lernspielkonzeptes, und das alles macht 

beim Spielen auch noch Riesenspaß. Einem entspannten Schulstart steht dann nichts 

mehr im Weg. 

 

Kindgerecht entwickelt 
„Entwickelt haben wir die Lernspielreihe ‚ich lerne‘ gemeinsam mit Pädagogen und 

Eltern – denn diese können am besten einschätzen, was ihre Schützlinge begeistert 

und bei Laune hält“, betont Jumbo Geschäftsführer Pieter Coelewij. Daher sind die 

Spiele spannend und kindgerecht konzipiert. Somit wird neben dem Spielspaß ganz 

nebenbei Wissen aufgebaut, das dazu beiträgt, sich beim Start in die Schule besser 

zu Recht zu finden.  

 

Selbstkontrolle fördert Eigenständigkeit 
Ein besonderer Clou bei „ich lerne“ ist, dass mit Hilfe eines Systems zur 

Selbstkorrektur das Kind völlig selbstständig spielen und seine Ergebnisse prüfen 

kann. Diese Selbstkontrolle fördert die Eigenständigkeit der Kinder und gibt den Eltern 

die Chance, ihren Kleinen beim Lernen auch den benötigten Freiraum zu lassen. 

Aufbewahrt werden die Spiele in einem Koffer, der gleichzeitig als Spielbrett dient. 

Damit bleibt alles geordnet an seinem Platz. Der Koffer ist klein, schmal und handlich 

und passt auch sehr gut ins Handgepäck auf Reisen. 

 

 



 
 
„ich lerne lesen“  
Spielend leicht Wörter bilden 
 

„Juhu, es passt!“ – das wird man beim „ich lerne lesen“ Lernspiel von Jumbo öfter 

hören. Hier werden mit bunten Buchstabensteckern Wörter nachgelegt, es wird 

buchstabiert, und es werden Anfangs, End- und Mittelbuchstaben gesucht und 

gefunden. 

 

Und so geht’s: Zuerst wählt man eine der 15 Übungskarten mit insgesamt 90 

Aufgaben. Dann platziert das Kind die Buchstabenstecker entsprechend der 

Aufgabenstellung, und schon ist die Aufgabe bearbeitet. Aber wurde sie auch richtig 

gelöst? Dabei hilft die clevere Selbstkorrektur: Passen die Ausstanzungen der Karte 

zu dem gewählten Buchstaben und stimmen die Farben überein, ist das Ergebnis 

korrekt und man kann mit der nächsten Aufgabe starten. 

 

Die Aufgabenkarten und 90 Buchstabenstecker liegen gut verpackt in einem 

handlichen kleinen Koffer, der ideal zum Mitnehmen ist. Neben den Lernzielen wie 

Buchstaben erkennen, erste Worte lesen oder buchstabieren üben, trainieren Kinder 

ab 5 Jahren zudem auch die Auge-Hand-Koordination sowie das Erkennen von 

Farben. 

 
Altersempfehlung: ab 5 Jahren 

Spielerzahl: 1 

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis: ca. 24,99 Euro 

 

 

 



 
 
„ich lerne schreiben“ 
 Spielerisch die Welt der Buchstaben entdecken 
 
Der Lernkoffer „ich lerne schreiben“ von Jumbo hat es in sich: Im Inneren verbirgt sich 

eine Bearbeitungsfläche mit Leuchtplatte, eine Ablage für Stift und Schwamm und ein 

Fach, in dem die Aufgabenkarten sicher aufbewahrt werden. Diese beinhalten zwei 

Übungsarten mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden: Die Vorbereitungsübungen 

zeigen hübsch gestaltete Motive wie Bären, die Honig schlecken, oder Eskimos, die 

Fische fangen. Dabei werden verschiedene Schreibbewegungen trainiert. Wer fleißig 

geübt hat, kann einen Schwierigkeitsgrad höher klettern und wählt die 

Buchstabenkarten aus. 

 

Das Ganze funktioniert sehr einfach: Eine Vorbereitungsübung oder Buchstabenkarte 

wird auf die Leuchtplatte gelegt. Dann werden die gestrichelten Linien mit dem 

beiliegenden Stift nachgezogen. Um herauszufinden, ob die Aufgabe richtig gelöst 

wurde, wird das Licht der Leuchtplatte aufgedreht. So schimmert die Lösung durch die 

bisher verborgene Rückseite. Ist die Aufgabe gelöst, wird die Karte mittels Schwamm 

und etwas Wasser gereinigt. Mit „ich lerne schreiben“ ist das Trainieren von 

Buchstaben wie ein kleiner Zeichenkurs und macht den Kindern Riesenspaß. 

 
Altersempfehlung: ab 4 Jahren 

Spielerzahl: 1 

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis: ca. 24,99 Euro 

 

 

 



 
 

„ich lerne rechnen“  
Bunte Zahlenwelt im Rechenkoffer 
 

Jede Menge Bilder von Tieren, Spielzeug, Früchten und noch vieles mehr steckt im 

neuen „ich lerne rechnen“-Koffer von Jumbo. Die Aufgaben sind spielerisch zu lösen: 

„Wie viele Stücke Obst sind noch übrig, nachdem schon zwei gegessen wurden?“ 

„Wie viele Kätzchen sind unterwegs, wenn sich zu den beiden ersten noch drei weitere 

dazugesellen?“ Die 15 Karten mit 83 Aufgaben vermitteln in sechs verschiedenen 

Schwierigkeitsstufen die Welt des Rechnens. Hier wird auf unterhaltsame Art und 

Weise addiert, subtrahiert und multipliziert. 

 

Die 90 Zahlenstecker sind auf der Übungskarte dann richtig platziert, wenn die Farben 

übereinstimmen und die Karten-Ausstanzung mit dem Stecker zusammenpasst.  

Dank dieser Selbstkorrektur kann das Kind selbständig lernen und selbst korrigieren. 

So einfach kann es mit den Übungskarten sein, Kindern die Zahlen näher zu 

bringen… 

 

Der praktische Koffer ist übrigens auch ideal geeignet zum Mitnehmen für unterwegs. 

 
Altersempfehlung: ab 4 Jahren 

Spielerzahl: 1 

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis: ca. 24,99 Euro 

 
 

 
 
 



 

Weitere Puzzles und Spiele der „ich lerne“-Spielereihe 
 

„ich lerne Silben“ 
Ein Silbenrätsel als Puzzle. Wenn die einzelnen Silben des Wortes zusammenpassen, 

ergibt sich auch das fertige Bild. 

„ich lerne Zahlen“ 
Tierbilder werden nach der Anzahl der darauf abgebildeten Tiere geordnet. Dann gilt 

es, die richtige Zahlenkarte dranzuhängen. 

„ich lerne Buchstaben“ 
Mit sechs verschiedenen Spielen werden die Buchstaben des Alphabets gelernt. Es 

gilt die richtige Reihenfolge und die Anfangsbuchstaben der abgebildeten 

Gegenstände zu finden 

„ich lerne im Kindergarten“ 

Anhand von insgesamt 20 Spielen lernen Kinder alles über Farben und Formen, 

Buchstaben und Zahlen. Die Themen sind an jenen ausgerichtet, mit denen sich ein 

Kind vom ersten bis zum letzten Kindergartenjahr beschäftigt. Der Schwierigkeitsgrad 

steigt von Spiel zu Spiel. 
 
JUMBO Spiele 
Jumbo ist bereits seit 1853 in der Konzeption, Entwicklung und Vermarktung von Spielen und 

Puzzles aktiv. Seit 1970 agiert das Unternehmen mit dem bekannten roten Elefanten-Logo auf 

dem deutschen Markt. Die Jumbo Spiele GmbH hat ihren Sitz in Haan bei Düsseldorf und ist 

unter anderem für Klassiker wie Stratego, Spiel des Wissens und den Rubik’s Cube bekannt 

und beliefert Deutschland, Österreich und die Schweiz. 

Linktipp: www.jumbo.eu 

 

Vertrieb von Jumbo Spielen in Österreich: 

Gubic Vertriebs GmbH, Büro- und Betriebspark Pressbaum, Josef-Perger-Straße 2, Top A2, 

3031 Pressbaum, Tel. 02233/57896, office@gubic.at 

 

Wien, 23. März 2017 

________________________________________________ 

Presseanfragen bitte an:  
PR-Büro Halik, 2000 Stockerau, Sparkassaplatz 5a/2,  
Tel. 02266/67477, E-Mail: office@halik.at 

http://www.jumbo.eu/

