
 

 

PRESSEINFORMATION 

 

Mit Spielspaß zum Lernerfolg 

Jumbo präsentiert neue Spielideen aus der „Ich lerne“-Serie  

 

Die erfolgreiche „Ich lerne“-Serie von Jumbo bekommt auch in diesem Jahr wieder 

interessanten Zuwachs. „Ich lerne Symmetrie“ vermittelt die Faszination der 

Spiegeleffekte, „Ich lerne Buchstaben schreiben“ fördert die Feinmotorik ebenso wie 

den Wortschatz. Entwickelt wurden die Spiele wie gewohnt in Zusammenarbeit mit 

Pädagogen, der Spielspaß steht dabei stets auf gleicher Stufe wie das Erreichen der 

Lernziele. Insgesamt umfasst die „Ich lerne“-Serie damit bereits zwölf verschiedene 

Titel. 

 

Ich lerne Symmetrie 

Kaum etwas fasziniert Kinder mehr als die Entdeckung von 

Spiegeleffekten. Dem Staunen über die magische Wirkung 

des Spiegels folgt der Wunsch, die Formen, Faben und 

Figuren spiegelgerecht zu legen und damit die Grundlagen 

der Symmetrie zu entdecken. Daraus entsteht schließlich die 

Freude am kreativen Spiel mit den neu gelernten Effekten. 

Genau diesem Weg folgt das aktuelle Spiel „Ich lerne 

Symmetrie“ aus der erfolgreichen Ich lerne-Serie von Jumbo. 

 

Insgesamt beinhaltet das Spiel 40 Aufgabenkärtchen in vier unterschiedlichen 

Schwierigkeitsstufen, die durch ein einfaches Sterne-System gekennzeichnet sind. Bei 

den Aufgaben geht es stets darum, Plättchen in verschiedenen Farben, Größen und 

Formen so zu legen, dass der Spiegel die gewünschte Figur zeigen kann. Anfangs wird 

die Unterstützung durch Erwachsene dabei noch nützlich sein, doch schon bald können 

die Kinder selbständig mit den Aufgaben umgehen - die Lösung findet sich nämlich 

jeweils auf der Rückseite der Kärtchen. Für schwierigere Aufgaben steht ein zweiter 



Spiegel zur Verfügung, und dreht man die Kärtchen um, werden die Aufgaben noch ein 

bisschen kniffliger. Natürlich kann man mit den beiden kindersicheren Spiegeln auch 

noch weiter experimentieren, die Fantasie nutzen und eigene Kreationen schaffen oder 

mit verschiedenen Alltagsgegenständen spielen. 

 
Altersempfehlung: ab 5 Jahren 
Anzahl der Spieler: 1 
Spieldauer: ca. 15 Minuten 
Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis: ca. 25,99 Euro 

 

 

Ich lerne Buchstaben schreiben 

Sechs verschiedene Spielmöglichkeiten enthält das neueste 

Jumbo-Spiel fürs Kindergartenalter: „Ich lerne Buchstaben 

schreiben“. Die Spiele wurden in Zusammenarbeit mit 

Experten entwickelt, die Abfolge ist logisch aufgebaut und 

steigert langsam den Anspruch. Kinder ab vier Jahren lernen 

dabei nicht nur die richtigen Buchstaben zu verwenden, 

sondern auch Abbildungen zu beschreiben und damit ihren 

Wortschatz zu vergrößern. Die Spiele können wahlweise allein, in der Gruppe oder auch 

mit Erwachsenen gespielt werden. 

 

Die 26 Buchstabenkarten des Spieles entsprechen jeweils einem Buchstaben des 

Alphabets. Entzückend illustrierte Tierfiguren animieren zum Spielen, beim K die Katze, 

beim L der Löwe, beim U der Uhu und beim Z – na klar, das Zebra. Dem Entdecken der 

Buchstaben folgen erste Bewegungsübungen zum Schreiben, das Nachziehen mit den 

Fingern und schließlich das Schreiben der Buchstaben und sogar ganzer Wörter. Das 

trainiert zugleich die Feinmotorik. Und was im Kindergarten gelernt wurde, kann zu 

Hause dann mit viel Spaß am Spielen wiederholt und gefestigt werden. 

 
Altersempfehlung: ab 4 Jahren 
Anzahl der Spieler: 1-4 
Spieldauer: ca. 15 Minuten 
Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis: ca. 11,99 Euro 
 
 

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 

 

Wien, 21. April 2020 

Presseanfragen bitte an: PR-Büro Halik, 2000 Stockerau, Sparkassaplatz 5a/2,  

Tel. 02266/67477, E-Mail: office@halik.at 

 

http://www.jumbo.eu/

