
 

PRESSEINFORMATION 

 

Goula präsentiert hochwertiges Neuheitenprogramm: 

Tierisches Spiel- und Lernvergnügen 

 

Mit einer Vielfalt an attraktiven Spiele-Neuheiten begeistert auch in diesem Jahr wieder 

der renommierte Holzspielzeug-Hersteller Goula. Das umfangreiche Programm reicht 

von Geschicklichkeits- und Gedächtnisspielen bis zum Stapeln und Puzzeln. Jedes 

Spiel macht nicht nur Spaß, sondern verfolgt immer ein pädagogisches Ziel und ist auch 

für kleinere Kinder schon geeignet. Der Themenschwerpunkt der Neuheiten liegt 

diesmal in der Tierwelt: Die Kinder begegnen lustigen Küken, cleveren Igeln und vielen 

anderen Zeitgenossen aus der ländlichen Tierwelt. 

 

Fröhliche Küken 

Dieser Hühnerstall ist wohl mit keinem anderen vergleichbar. 

Im Dach ist ein großes Loch und auf den Seiten ragen auf 

allen Seiten Stäbe heraus. Trotzdem haben sich da drinnen 

fünf kleine Küken versteckt, die von den Spielern gefunden 

werden sollten. Zu diesem Zweck ziehen die Kinder – 

entsprechend der Farbe aufzudeckender Plättchen – Stäbe 

aus den Öffnungen des Stalles heraus. Mit ein bisschen Glück plumpst dann eines der 

Küken nach unten und man darf es behalten. Deckt man ein Plättchen mit Kükenbild 

auf, muss man eines der kleinen Tierchen aber wieder 

durchs Loch im Dach zurück in den Stall werfen. Wer am 

Ende die meisten Küken sammelt, gewinnt. Alternativ kann 

man auch „Stäbe sammeln“ spielen – dann ist die ganze 

Sache gelaufen, sobald das einzige im Stall versteckte 

Küken unten rausfällt. 

 
Altersempfehlung: ab 3 Jahren 
Spielerzahl: 2-4 
Spieldauer: ca. 10 Minuten 
Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis: ca. 17,99 Euro 



Logische Farm 

Logisches Denken und visuelles Wahrnehmungsvermögen 

werden auf der „Logic Farm“ gefördert. Die Hauptdarsteller 

sind dabei ein Haus, ein Hund und eine Ente, allesamt auf 

kleine Holzteile gedruckt, die es auf einer 3x3 Felder großen 

Ablagetafel zu platzieren gilt. Allerdings nicht irgendwie, 

sondern unter Erfüllung von Aufgabenkärthcen, die jeweils 

gewisse Positionen auf der Tafel vorgeben. Dann kommt die 

Logik ins Spiel, denn: Der Hund schaut immer in Richtung 

eines Balls, der neben ihm liegt; die Ente watschelt stets vor 

ihren Küken, und das Haus liegt immer so, dass die Haustür 

am Ende des Wege-Plättchens liegt. Spielbar ist die Logic 

Farm in drei unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen – je 

nach Anzahl der Hinweise, die die Aufgabenkarten 

enthalten. 

 
Altersempfehlung: ab 3 Jahren 
Spielerzahl: 1-3 
Spieldauer: ca. 10 Minuten 
Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis: ca. 13,99 Euro 
 

Memo-Spiel 

Memo Friends fördert eine ganz besondere Fähigkeit von 

Kleinkindern, nämlich eine Szene genau zu betrachten, sich zu 

merken und aus dem Gerdächtnis entsprechend nachzustellen. 

Dazu dienen ein Baumstamm, ein Fuchs, ein Bär, eine Eule und 

ein Pilz. Insgesamt zwanzig Aufgabenkärtchen in 

unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden zeigen den Kindern 

jene Bilder, die sie exakt nachstellen sollen. Einmal guckt der 

Bär rechts neben dem Baumstamm ins Bild und die Eule auf 

der anderen Seite in die Gegenrichtung. Dann wieder 

versteckt sich der Fuchs im Baumstamm und schaut durch ein 

Loch im Stamm hervor. Spielt man zu zweit, stellt man einfach 

ein kleines Wäldchen zwischen die beiden Spieler und 

vergleicht dann die gelösten Aufgaben. 

 
Altersempfehlung: ab 3 Jahren 
Spielerzahl: 1-2 
Spieldauer: ca. 10 Minuten 
Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis: ca. 17,99 Euro 



Stapel-Igel 
Diesen Igel muss man einfach mögen. Er ist aber auch 

tatsächlich etwas ganz Besonderes: Aus seinem Körper 

ragen drei unterschiedliche Riesenstacheln heraus, auf die 

die Kinder Figuren stapeln sollen. Die roten Dreiecke, grünen 

Quadrate und gelben Krerise haben in der Mitte jeweils 

unterschiedliche Löcher, damit sie immer nur auf einen ganz 

bestimmten Stachel passen. Beim Stapeln muss dann auch 

noch das eine oder andere Mal gedreht werden, bis die Aufgabe gelöst ist. Wie immer 

bei Goula ist das gesamte Spielmaterial natürlich aus hochwertigem Holz gefertigt. Und 

alles – inkusive der Riesenstacheln des Igels – ist entsprechend abgerundet, damit sich 

die Kinder beim Spielen auf gar keinen Fall weh tun können. 

 
Altersempfehlung: ab 2 Jahren 
Spielerzahl: 1 
Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis: ca. 14,99 Euro 
 

6 Form-Puzzles 

Den ersten Schritt zum richtigen Puzzeln können die 

Kleinsten mit den entzückenden Tieren des 6 Form-Puzzles 

von Goula machen. Ob Frosch, Bär oder Vögelchen, der 

kleine Marienkäfer, das schlaue Häschen oder die strahlende 

Sonne – alle werden ganz rasch zu freundlichen Gefährten. 

Jedes der sechs Papp-Puzzles besteht aus zwei Teilen, die 

Kinder bereits ab zwei Jahren gut ineinanderfügen können. 

Das macht nicht nur Spaß, sondern fördert zugleich auch das Gefühl für Farben und 

Formen. 

 
Altersempfehlung: ab 2 Jahren 
Spielerzahl: 1 
Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis: ca. 9,99 Euro 
 

Hungriges Monster 

Pizza zählt definitiv zu den Lieblingsspeisen der meisten 

Kinder, aber auch bei den Monstern scheint das italienische 

Nationalgericht sehr beliebt zu sein. Beim neuen Goula-Spiel 

„Hungriges Monster“ sollten die Spieler daher ihren 

kompletten Pizzateig belegt haben, bevor das gefräßige 

Monster gesättigt ist.  



Dazu wird eine Drehscheibe gedreht. Zeigt der Pfeil auf ein Pizzastück, nehmen die 

Spieler reihum mit einer kleinen Zange Zutaten wie Käse und Tomaten, Fische, Spinat 

und Champignons aus der Schachtel. Mit aller Vorsicht versteht sich, denn fällt eine 

Zutat dabei hinunter, kommt sie statt auf den Pizzateig zurück in die Schachtel. Zeigt 

der Pfeil dagegen auf das Monster, erhält dieses ein 

Stück aus dem Vorrat. Wer als Erster seine Pizza fertig 

hat, gewinnt. Und damit auch das ziemlich nette Monster 

am Ende glücklich wird, kann anschließend noch die 

Spielvariante „Monster füttern“ gespielt werden. Das 

Spielmaterial besteht zur Gänze aus Holz und garantiert 

nicht nur großes Spielvergnügen, sondern fördert auch 

die Geschicklichkeit und Fingerfertigkeit der Kinder. 

 
Altersempfehlung: ab 3 Jahren 
Spielerzahl: 2-4 
Spieldauer: ca. 10 Minuten 
Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis: ca. 17,99 Euro 
 

 

JUMBO Spiele GmbH – part of Jumbodiset Group 

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 und Spiel des Wissens bekannt und beliefert 

Deutschland, Österreich und die Schweiz. 

 

Linktipp: www.jumbo.eu 

 

Wien, 26. Mai 2020 

 

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

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

 

http://www.jumbo.eu/

