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furReal Mama Josie, das Känguru 
Mama Josie ist ein interaktives Spielzeug-Känguru und so 
liebenswert wie ihre süßen kleinen Babys! Eines der 
Babys ist ein Junge, das andere ein Mädchen und das 
dritte... eine Überraschung! Das Geheimnis kann nur 
durch Öffnen der Packung gelüftet werden. Diese 
liebende Mama ist ein toller Spielgefährte und kümmert 
sich rührend um ihre Kleinen. Dabei reagiert sie mit über 
70 Geräusch- und Bewegungskombinationen auf 
Berührung, gibt liebevoll Küsschen und erzeugt lustige 
Geräusche (manchmal hat sie auch Schluckauf... oder 
rülpst sogar). Außerdem weiß Mama Josie, wie man sich 
entspannt und Spaß hat – sie kann einen Hüpftanz 
aufführen und gleichzeitig Musik spielen. Was auch 
immer sie macht, mit Mama Josie haben Kinder großen 
Spaß! 

 
Play-Doh Kitchen Creations Bonbon-Fabrik 
Hier geht es zu wie im Schlaraffenland! Mit dieser Play-
Doh Bonbon-Fabrik sind der süßen Kreativität keine 
Grenzen mehr gesetzt, denn Kinder können mit der 
Bonbon-Maschine ihre eigenen lustigen Gummibärchen, 
Schokoriegel und Pralinen aus Play-Doh entstehen lassen. 
Wenn die Maschine oben mit Play-Doh befüllt und die 
Kurbel gedreht wird, purzeln unten die verrückten 
Süßigkeiten heraus. Wenn diese dann in die enthaltenen 
Bonbon-Becher gefüllt werden, können sie im 
Kaufmannsladen zum Verkauf angeboten werden. Das 
Set enthält fünf Dosen Play-Doh, mit denen kleine 
Konditoren farbenfrohe Kreationen entstehen lassen 
können. Ein großer Spaß für Kinder ab drei Jahren! 

 
 
Play-Doh Animal Crew Sherrie Mama Wollschaf 
Mama Wollschaf Sherrie lädt zum Spielen ein! Sie ist ein 
besonders lustiges Schaf mit einer großen Persönlichkeit 
und freut sich darauf, kleine Farmer zum Lachen zu 
bringen. Einfach die Kurbel an ihrem Schwanz drehen, 
und schon wächst tolle Play-Doh Wolle! Dann kann Mama 
Wollschaf mit der Schere kinderleicht geschoren werden. 
Während bei Sherrie das Wollkleid wächst, gibt sie lustige 
Mäh-Geräusche von sich, dreht den Kopf und streckt 
vergnügt die Zunge raus. Mama Wollschaf bringt einen 
Ausstecher mit, um aus der abgeschnittenen Knetwolle 
einen hübschen Play-Doh Pulli zu gestalten sowie ihr 
niedliches Baby-Lamm, bei dem auch das Wollfell 
wachsen kann. 



	 	

 
 
Disney Die Eiskönigin 2 Wasserzauber und Landspaß Elsa 
& Nokk 
Bei ihrem Abenteuer in Disneys Die Eiskönigin 2 trifft Elsa 
auf Nokk, einen mythischen Wassergeist, dessen Kraft so 
stark wie ihre eigene ist. Gemeinsam begeben sie sich im 
Wasser und an Land auf die Suche nach Antworten über 
Elsas Vergangenheit und ihre Macht. Kinder und Fans, die 
von dem majestätischen Wassergeist im Film verzaubert 
wurden, können ihn in Form dieses Disney Spielzeugs mit 
nach Hause nehmen. Wasserzauber und Landspaß Elsa & 
Nokk halten, was sie versprechen, denn Nokk kann im 
Wasser schwimmen und an Land laufen. Er kann am 
besten auf harten und gleichmäßigen Oberflächen laufen. 
Wird die Elsa Puppe auf Nokks Rücken gesetzt, können 
sich Kinder mit ihnen gemeinsam tolle Abenteuer 
ausdenken! Elsa trägt ein geformtes blaues Oberteil mit 
langen Ärmeln und einen abnehmbaren blauen Rock. Die 
Wasser-Nokk Figur enthält ein kristallartiges Zaumzeug.  

 
 
 

Dieses und weiteres Bildmaterial finden Sie zum Download unter 
http://www.hasbro-newsroom.de 
 
Über Hasbro  
Hasbro (NASDAQ: HAS) ist ein weltweit agierendes Unternehmen, dessen Ziel es ist, die 
besten Spiel- und Entertainment-Erlebnisse zu schaffen. 
Von Spielzeug, Spielen und Lizenzprodukten in relevanten Konsumgüterkategorien bis hin zu 
Fernsehen, Film, digitalen Spielen, Live-Action, Musik und Virtual-Reality-Erlebnissen, 
erweckt Hasbro Marken, Geschichten und Innovationen auf allen Plattformen zum Leben. 
Zu den bekannten eigenen Marken zählen unter anderen MONOPOLY, MY LITTLE PONY, 
NERF, TRANSFORMERS, PLAY-DOH, POWER RANGERS und PEPPA WUTZ sowie weitere 
führende Partner-Marken. Mit seinem globalen Entertainmentstudio eOne baut Hasbro 
seine Marken weltweit durch starke Geschichten und Inhalte für alle Bildschirme auf. 
Das Unternehmen ist bestrebt, sozial verantwortlich zu handeln und durch gemeinnütziges 
Engagement das Leben von Millionen von Kindern und Familien positiv zu beeinflussen. Das 
amerikanische Ethisphere Institute hat Hasbro in den vergangenen neun Jahren in Folge als 
eine der „World’s Most Ethical Companies®“ ausgezeichnet.  
Erfahren Sie mehr unter hasbro.de  
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