
Wie bei der Schwestermarke 
Carrera lassen sich künftig 
auch bei Revell Autos bauen, 
um dann mit ihnen Rennen zu 
fahren: Kinder ab vier Jahren 
können drei neue „Build n’ 
Race“-Modelle aus Klemm-
bausteinen zusammensetzen, 
die mit den gängigen Syste-
men anderer Hersteller kompa-
tibel sind. Das ermöglicht auch, 
selbst ganz neue Fahrzeuge zu 
entwerfen. Für Vortrieb sorgen 

Noris-Spiele und Identity Games ver-
wandeln mit „Escape your Home“, der 
Familienvariante von „Escape Room: 
Das Spiel“, unsere eigenen vier Wände 
in einen Escape Room: Auf drei bis 
sechs Spielende ab acht Jahren warten 
kniÀ  ige Herausforderungen, die es in-
nerhalb einer vorgegebenen Zeit zu lö-
sen gilt. Ein großes Türschloss mit Ti-
mer zeigt an, wie lange den Knoblern 
noch bleibt, um einen versteckten 
Schlüssel zu fi nden. Das gelingt nur, 
wenn alle gemeinsam Rätsel lösen und 
besondere Aufgaben erfüllen. Insgesamt 

SPIELMITTEL
VON EXPERTEN GETESTET

Alles zum Thema Spiele auf: www.spielbox.de

gibt es sechs ganz unterschiedliche Auf-
träge (Preisempfehlung: 34,99 €).

Der Schwesterverlag Zoch und Autor 
Daan Kreek laden bei „Fruddel Mud-
del“ (16,99 €) alle ab acht Jahren zu 

einem vitaminreichen Reaktionsspiel ein: 
Zwei bis fünf Spielende probieren, Far-
ben schnell zu erkennen, um dann zur 
richtigen Frucht zu greifen. Allerdings hat 
jede Karte die Eigenschaften dreier 
Früchte, etwa eine birnen-grüne Banane 
mit roter Erdbeerkontur – gar nicht so 
einfach! Welches Obst ist auf allen auf-
gedeckten Karten am häufi gsten in Form 
und Farbe zu sehen? Adleraugen und 
fl inke Finger holen den Sieg.

  www.norisspiele.de
  www.zoch-verlag.com

eingebaute Rückzugsmotoren. 
Zur Wahl stehen drei Versionen 
des Sportwagens Mercedes-
AMG GT R in Grau, Metallic-
Grün oder Rot. Die Bauteile pas-
sen außerdem auf die Chassis 
der Slotcar-Rennbahnen von 
Carrera, und umgekehrt lassen 
sich „Build n’ Race“-Elemente 
von Carrera auf die Revell-Mo-
delle setzen.

www.revell.de

Schildkröt hat alles Nötige für Spaß im und am Was-
ser im Programm: Das Kinder-Schnorchel-Set 

„Bermuda“ besteht aus Tauchmaske, Schnor-
chel mit Spritzwasserschutz und Flossen. 

Letztere wachsen durch verstellbare Rie-
men mit den Füßen ihrer Besitzer/innen 
mit. Tauchübungen wie beim Freischwim-
mer sind mit einem sechsteiligen Neo-
pren-Tauchset drin: Die Bälle, Ringe 

und Stäbe sind mit Sand gefüllt; Schaum-
sto³ einsätze lassen sie am Poolboden 

aufrecht stehen und machen sie dadurch 
leichter greifbar. Schwimmbretter in unter-

schiedlichen Größen treiben dank Fang-
riemen für Fuß oder Handgelenk auch 
bei Wellen nicht davon.

www.schildkroet-funsports.com
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