
 

 

PRESSEINFORMATION 

Rubik‘s bekommt Nachwuchs: Rubik’s Baby  

 

Drei spannende Zauberwürfel-Spiele für die Kleinsten 

Ab sofort gibt es den kultigen Rubik’s Cube schon für Babys ab 6 Monaten. Wie beim 

Original 3x3x3 Zauberwürfel gilt es auch hier die einzelnen Teile farblich richtig zu 

sortieren. Doch natürlich angepasst an Babyhände und -geschmack: So sind 

verschiedene Geräusche beim Drücken des Cubes zu entdecken, die einzelnen Teile sind 

angenehm weich und babyleicht zu drehen. Das spannende Turmbau-Spiel „Stackable 

Cubes“ und das dreidimensionale „Sort & Solve Puzzle“ zählen ebenfalls zur neuen 

zauberhaften Rubik’s Baby-Kollektion von Jumbo.  

 

Großer Spaß für kleine Hände  

Mit dem „My first Rubik’s Cube“ bekommt die seit den 1980er Jahren beliebte Kultmarke 

süßen Zuwachs. Der Stoff-Cube lässt sich drehen und zusammendrücken, enthält eine 

Rassel und jede Menge Knisterspaß. Optisch sieht er seinem Vorgänger, dem 3x3x3 

Originalwürfel, sehr ähnlich. Er ist jedoch mit einer Höhe und Breite von rund 15x15 cm 

bedeutend größer. Die vielen verschiedenen Farbkombinationen wecken Babys Neugier 

der bunte Würfel regt dazu an „um die Ecke zu denken“, zu probieren und zu entdecken.  

In dem dreidimensionalen „Rubik’s Sort & Solve Puzzle“ warten 18 verschiedene 

Formen darauf, von Kinderhänden entdeckt und in die passende Öffnung gesteckt zu 

werden. Sind alle Teile im Puzzle verstaut, kann der Cube auch zum Rollen auf dem 

Boden verwendet werden – das ist für Kinderohren herrlich laut und zugleich ein bunter 

Augenschmaus. Neben Farben und Formen lassen sich damit auch Zahlen spielend leicht 

lernen. 

Wer die ersten mathematischen Fähigkeiten seiner Sprösslinge fördern möchte, der liegt 

mit „Rubik’s Stackable Cubes“ goldrichtig. Von groß nach klein und umgekehrt lassen 

sich diese bunten Cubes stapeln und schulen so das kindliche Verständnis für 

Größenverhältnisse. In Anlehnung an das Original können auch bei diesem Baby-Spiel die  

im Turm gestapelten Cubes gedreht werden, bis die ganze Reihe die gleiche Farbe zeigt.  



Qualität hat einen Namen: Rubik‘s 

Da Babys ihre Welt nicht nur mit den Händen erkunden, sondern auch mit dem Mund, 

wurde in der Herstellung ganz besonderes Augenmerk auf Qualität und einwandfreie 

Verarbeitung gelegt. Die Neuheiten sind äußert robust und solide verarbeitet und 

selbstverständlich frei von Schadstoffen oder bleihaltigen Farben. So können die Rubik’s-

Spielsachen nach Herzenslust geschmissen, gerissen und angeknabbert werden.  

Die Marke Rubik‘s steht für Faszination, Neugier und Rätselspaß – und das bereits seit 

über 40 Jahren. Denn so lange ist es bereits her, dass der ungarische 

Architekturprofessor Ernö Rubik den legendären Zauberwürfel erfand und damit den Kult 

um Rubik‘s startete. 350 Millionen verkaufte Zauberwürfel weltweit sprechen für sich. 

Jedes Jahr kommen geschätzte neun Millionen dazu. Diese beeindruckenden Zahlen 

beweisen, dass der Rubik‘s Cube bis heute nichts von seiner Faszination verloren hat. 

Menschen aller Bildungs- und Altersklassen, unabhängig von ihrer Herkunft oder 

Nationalität, sind davon fasziniert. Heute bietet Rubik‘s Rätsel in unterschiedlichen 

Formen und Farben: , Rubik‘s Tower, 360, Code, Revenge, Snake, 2x2 Rubik‘s Cube 

oder Void und dem jüngsten Zuwachs der Rubik’s-Familie, der Rubik‘s Baby-Kollektion.  

Wien, 27. August 2015 

 My first Rubik’s Cube, ab 6 Monate, UVP: 19,99 Euro 

 Rubik’s Sort & Solve Puzzle, ab 6 Monate, UVP: 21,99 Euro 

 Rubik’s Stackable Cubes, ab 6 Monate, UVP: 9,99 Euro 
 
 
Linktipps:  www.jumbo.eu 
  www.zauberwuerfel.de 
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PR-Büro Halik, 2000 Stockerau, Sparkassaplatz 5a/2,  
Tel. 02266/67477, E-Mail: office@halik.at 
 

 

http://www.jumbo-presse.de/
http://www.zauberwuerfel.de/

