Das audiodigitale Lernsystem

3-4
Jahre

Konzept und Text: Jens Merkl
Illustration: Nora Nowatzyk
Design: ideo, Serviceplan, kinetic, factor product, DE Ravensburger
Soundproduktion: www.novosonic.com
Redaktion: Vera Helming, Helena Görres
Ravensburger® Spiele Nr. 00 776 9

Heimische Tiere entdecken,
zuordnen und zählen
für 1-4 Spieler von 3-4 Jahren

Wo lebt der Fuchs? Und was frisst der Igel eigentlich
am liebsten? Wie gut kennt ihr euch mit Pferden,
Katzen & Co. aus? Mit dem Spiel „Alle meine Tiere“
und tiptoi® erfahrt
ihr einiges über
heimische Tiere, ihre
Lebensräume und
Fressgewohnheiten.
Mit den Tierkindern
könnt ihr spielerisch
Zahlen kennenlernen.
Schafft ihr es, alle
Puzzleteile richtig
zuzuordnen?

Liebe Eltern,
das Spiel „Alle meine Tiere“ funktioniert nur mit dem original
Ravensburger tiptoi®-Stift. Der Stift führt durch das Spiel,
vermittelt Wissen über Tiere und spielt schöne Lieder.

Vor dem ersten Spiel laden Sie bitte die passende Audiodatei für
„Alle meine Tiere“ auf den Stift. Eine ausführliche Anleitung, wie eine
Audiodatei auf den Stift geladen wird, liegt dem tiptoi-Stift bei.
Im Folgenden deshalb nur die Kurzfassung:
Um eine Audiodatei auf den Stift zu laden, benötigen Sie das Programm
„tiptoi® Manager“. Schließen Sie dazu den tiptoi-Stift mit dem Verbindungskabel an Ihren Computer an. Sie finden ein Verzeichnis „tiptoi“ nun unter
Computer (bzw. Arbeitsplatz) oder direkt auf Ihrem Schreibtisch (falls Sie Mac
OS X verwenden). Darin finden Sie die Installationsdateien für den
„tiptoi® Manager“.
Falls nicht bereits geschehen, installieren Sie bitte den „tiptoi® Manager“ auf
Ihrem Computer. Starten Sie anschließend den „tiptoi® Manager“. Laden Sie
dort die Audiodatei für „Alle meine Tiere“ über den Menüpunkt „Produkte“ auf
Ihren tiptoi-Stift.

Inhalt
60 Puzzleteile
Steuerungstafel

Tierkinder

Tiermütter
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Aussehen

Spielvorbereitung
Vor dem ersten Spiel werden die Puzzleteile aus den Kartontafeln gelöst. Die Kartonränder
und die Papp-Quader wurden nur zum Transport benötig und können entsorgt werden.
Die Puzzleteile werden durcheinander auf dem Tisch verteilt.
Um den Einstieg zu erleichtern, kann auch nur mit einer Auswahl an Tieren gespielt werden.
Ihr benötigt jeweils alle sechs Puzzleteile, die zu den gewählten Tieren gehören.
Die Farben auf der Rückseite der Puzzleteile helfen beim Sortieren.
Schalte den tiptoi-Stift ein und tippe auf das Anmelde-Zeichen auf der Steuerungstafel,
um das Spiel zu beginnen.

Spielziel
In drei verschiedenen Spielen wird zugeordnet, gezählt und einfaches Wissen
über Tiere abgefragt.
Für die ersten beiden Spiele sucht sich jeder Spieler ein Tier aus, mit dem er spielen möchte.
Hier ist das Ziel, das Puzzle zu vervollständigen.
Im dritten Spiel werden einfache Wissensfragen zu den Tieren gestellt. Wer eine Frage richtig
beantwortet, bekommt das Puzzleteil als Siegpunkt. Wer nach acht bzw. zwölf Fragen die
meisten Teile gesammelt hat, gewinnt das Spiel.

Lebensraum

Futter

Zahlen
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Die Steuerungszeichen
Anmelden

Tippe mit dem tiptoi-Stift auf das
Anmelde-Zeichen, um das Produkt zu starten.

Entdecken

Willst du zunächst etwas über die Tiere erfahren?
Tippe auf das rote Zeichen für Entdecken und
dann auf die verschiedenen Puzzleteile, um dir
Tierlaute und kurze Informationen anzuhören.
Du kannst die Tiere auch mehrfach antippen.
Probiere es einfach aus.

Lieder

1

2

Das blaue Zeichen steht für Lieder. Tippe dazu
zuerst auf das blaue Zeichen und anschließend
auf ein beliebiges Tier-Puzzleteil, um dir ein Lied
über das Tier anzuhören.
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Spielen

Das grüne Zeichen mit dem Würfel steht für
Spielen. Tippe auf den Würfel und dann auf einen
der drei Sterne, um ein Spiel auszuwählen.

Mehrspieler

Wenn du mit mehreren Spielern spielen
2 Zeichen
3
möchtest, tippe auf1 das grüne
mit den
zwei Spielfiguren.

Die Sterne

111

222

333

1

Mit den Sternen steuerst du die Spiele.
Jede Farbe steht für ein anderes Spiel.

Info

Das Info-Zeichen kannst du antippen, um dir die
Spielanleitung anzuhören. Wenn du ein zweites
Mal auf das Zeichen tippst, erhalten deine Eltern
begleitende Informationen zum Spiel.

Überspringen

Das Überspringen-Zeichen kannst du jederzeit
antippen, um Erklärungen des tiptoi-Stiftes 1
zu überspringen.

Wiederholen

Das Wiederholen-Zeichen kannst du jederzeit
1
2
antippen, um dir noch einmal anzuhören,
was zuletzt abgespielt wurde.
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Spielablauf
Wenn du das Spiel durch Tippen auf das Anmelde-Zeichen gestartet hast, kannst du erst
einmal etwas über die Tiere erfahren. Tippe dazu auf die verschiedenen Puzzleteile.
Beim Würfel warten verschiedene Spiele auf dich.
Tippe einen der drei Sterne an, um ein Spiel auszuwählen.
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Roter Stern – Tierpuzzle
Suche dir zu Beginn ein Tier aus und tippe
die Tiermutter an. Ein Tiermutter-Puzzleteil
erkennst du immer daran, dass es an
jeder Seite eine Puzzlenase hat.
Dann geht die Suche los.
Weißt du z.B., welche der Puzzleteile zur
Ente gehören? Wie sehen die Kinder der
Ente aus, was frisst die Ente gerne und wo
wohnt sie? Suche alle Puzzleteile zusammen. Der tiptoi-Stift hilft dir dabei und gibt
dir Hinweise beim Suchen.
Hast du alle Puzzleteile gefunden? Dann
puzzle sie aneinander und tippe sie alle
noch einmal an.
Sei gespannt,
was passiert!
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Grüner Stern – Erstes Zählen
Weißt du, wie viele Kinder jede Tiermutter
hat? Suche dir ein Puzzleteil mit
Tierkindern heraus. Jetzt zählst du
gemeinsam mit dem tiptoi-Stift, wie viele
Tierkinder abgebildet sind. Tippe dazu
jedes der Tierkinder an. Der tiptoi-Stift
zählt mit dir gemeinsam.
Weißt du schon, wie Zahlen aussehen?
Suche die passende Zahl zu den
Tierkindern und puzzle diese aneinander.
Viel Spaß!
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Das Spiel mit mehreren Spielern
„Was frisst der Igel
am liebsten?“
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Blauer Stern – Tier-Quiz
Wie gut kennst du dich schon mit Tieren
aus? Bei diesem Spiel wartet ein kniffeliges Tier-Quiz auf dich! Der tiptoi-Stift stellt
dir Fragen zu den Tieren und du gibst ihm
die Antworten, indem du die passenden
Puzzleteile findest. Welches Tier hat Flügel?
Was frisst der Igel am liebsten?

Informationen für Eltern
Im Spiel „Alle meine Tiere“ können - über das
Info-Zeichen - begleitende Informationen für
Eltern abgerufen werden. Neben allgemeinen
Informationen über das jeweilige Spiel gibt es
Hinweise, wie das Kind unterstützt werden kann
und ihm so der Einstieg in das Spiel
erleichtert wird.

Hast du die Fragen richtig beantwortet,
darfst du die Puzzleteile als Siegpunkte
sammeln. Viel Erfolg!
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Jedes der Spiele kann alleine oder gemeinsam
gespielt werden. Ihr wollt mit mehreren Spielern
spielen? Dann tippt erst auf den Würfel und dann
auf das Mehrspieler-Zeichen, bevor ihr über einen
der Sterne das Spiel auswählt.
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