
  

 

Presseinformation – Weihnachtsgeschenke-Tipps 2021  
 

Disney Prinzessinnen 
 

Disney Prinzessinnen Festtagsschloss 
Hier wird jeder Tag für die Disney Prinzessinnen zum Fest! 
Das Festtagsschloss über 1,20 Meter hoch und verfügt 
über drei Stockwerke und sechs Räume, darunter ein 
Badezimmer mit Badewanne und Waschbecken, ein 
Schlafzimmer mit Bett und Frisiertisch, eine Küche mit 
Ofen und ein Esszimmer mit Tisch und Stühlen. Während 
die Musik erklingt, leuchtet das obere Fenster auf und 
zeigt eine tolle Lichtershow, um die eigenen Disney 
Prinzessinnen mit einem herrlichen Feuerwerk zu 
begeistern. Das Set enthält 29 Accessoires wie Gabeln, 
Löffel, Teekanne, Teebecher, Teller, Kamm, Spiegel und 
noch mehr. Sogar ein Sofa ist dabei, das sich in eine 
Gartenschaukel verwandeln lässt, um auch außerhalb des 
Schlosses Spaß zu haben. Mit der stattlichen Größe, den 
Möbeln und Accessoires und den bezaubernden Licht- 
und Musikeffekten ist dieses Festtagsschloss ein 
großartiges Geschenk für Kinder ab drei Jahren. Mit den 
separat erhältlichen Disney Prinzessin Puppen wird es 
schnell mit Leben gefüllt. Die Puppen sind im 
Lieferumfang des Schlosses nicht enthalten.  

 

furReal Friends 
 

furReal GoGo, mein tanzendes Hündchen 
Dieses interaktive Tierchen wird alle Kinder, die Tiere 
lieben und gerne tanzen, begeistern! GoGo ist ein 
niedliches, elektronisches Spielzeug, das tanzen kann, 
und eine einfach zu benutzende automatische Leine 
enthält. Wird der Tanz-Knopf an der Leine gedrückt, steht 
GoGo auf und beginnt zu tanzen, während sie fünf 
verschiedene Lieder abspielt. Mit einem Druck auf den 
Knopf zum Laufen kann sie zu einem Spaziergang geführt 
werden und macht dabei alle möglichen witzigen 
Geräusche. Dank über 50 Geräuschen und Reaktionen 
steckt dieses süße Animatronik-Tierchen voller 
Überraschungen. GoGos Wackelkopfbewegung beim 
Laufen ist einfach unglaublich niedlich! 

 

Peppa Pig 
 

Peppa Pig Peppas Tag- und Nacht-Haus 
Im Tagesmodus spricht der Erzähler Sätze wie: „Es ist ein 
schöner, sonniger Tag.“ Im Nachtmodus, sagt er unter 
anderem: „Es ist fast Schlafenszeit.“ Peppa spricht 
ebenfalls („Komm, wir spielen Verstecken!“) und sie 
kichert, grunzt und prustet zusammen mit ihrem Bruder 



  

Schorsch. Außerdem können Kinder die Titelmelodie 
sowie typische Geräusche in einem belebten 
Familienhaus hören, wie eine tickende Uhr, die 
Toilettenspülung und anderes. Im Nachtmodus ist das 
Licht im Haus gedämpft. Das Haus verfügt über zwei 
Aktivierungspunkte (innen und außen), die durch das 
Platzieren einer Figur auf der Stelle mit unterschiedlichen 
Effekten reagieren, je nach dem in welchem Modus sich 
das Haus gerade befindet.  

 
 
Peppa Pig Wohnmobil von Familie Wutz 
Mit dem tollen Wohnmobil von Familie Wutz können 
Kinder ab drei Jahren Peppa Wutz und ihre Familie in den 
Urlaub fahren lassen! Das Fahrzeug kann angeschoben 
werden, sodass es zu allen möglichen Orten „in den 
Urlaub“ fahren kann. Wird das Lenkrad gedrückt, 
erklingen Musik aus der Serie Peppa Wutz sowie 
bekannte Sätze. Wenn es Zeit ist, das „Nachtlager“ 
aufzuschlagen, kann das Fahrzeug zu einem 
mehrstöckigen Wohnmobil umgebaut werden. Nun 
können die Figuren sich in der beweglichen Küche etwas 
zum Essen kochen, um das Lagerfeuer herumsitzen und 
ihren Campingausflug genießen. Mit der 
Anhängerkupplung lässt sich das Wohnmobil von Familie 
Wutz an Peppas rotem Familienauto befestigen (separat 
erhältlich, je nach Verfügbarkeit.) Zum Wohnmobil 
gehören außerdem zwei Stühle, zwei Fahrräder und sogar 
eine Toilette! Die vier enthaltenen 7,5 cm großen Figuren 
der Familie Wutz können im Wohnmobil Platz nehmen. 
Zur einfachen Aufbewahrung lassen sich alle Teile im 
Fahrzeug aufbewahren. 
 
 

Dieses und weiteres Bildmaterial finden Sie zum Download unter 
http://www.hasbro-newsroom.de 
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