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H A S B R O

 Große Spiele für Junioren

In der „Junior“-Linie von Hasbro Ga-
ming gibt es spannende Neuheiten 

für Kinder ab 3 bzw. 4 Jahren: „Cluedo 
Junior“, „Monopoly Junior 2-in-1“ und 
„Twister Junior“. Bei „Cluedo Junior“ 
können schon Vorschüler zeigen, ob 
sie gute Detektive sind. Es bietet zwei 
Spielniveaus und wächst mit den Kin-
dern mit. Das „Cluedo Junior“-Spiel 
eignet sich für zwei bis sechs Spieler 
ab 4 Jahren und ist wie gemacht für 
eine tolle Zeit mit der Familie.

„Monopoly Junior 2-in-1“ ist ein Spiel 
für kleine Kaufleute, das mitwächst. 
Der doppelseitige Spielplan bietet zwei 
Spielniveaus, damit Familien genau das 
für sie passende Spiel auswählen kön-
nen. Für jedes Spielniveau werden ande-
res Spielgeld, andere Karten und eigene 
Spielregeln verwendet. Zur Auswahl ste-
hen sechs niedliche Spielfiguren.

Mit „Twister Junior“, einem Spiel 
das mitwächst, können kleine 
Bewegungskünstler ab 3 Jahren ein 

tierisches Vergnügen erleben. Das 
Spiel enthält eine doppelseitige Matte 
und Drehscheibe für zwei Spielniveaus 
„Twister Junior“ für zwei bis vier Spieler 
bietet Spaß für die ganze Familie und 
ist genau richtig, um auch drinnen aktiv 
zu spielen.

Hasbro Gaming presents three 
exciting new additions to its “Junior” 
line: “Cluedo Junior”, “Monopoly Junior 
2-in-1” and “Twister Junior”.

„Cluedo Junior“, „Monopoly Junior 2-in-1“ und „Twister Junior“ bieten verschiedene Spielniveaus und wachsen so mit den 
Kindern mit

M T S  S P O RT / S C H I L D K R Ö T

 Nachhaltiges Sandspielzeug-Set
Das innovative, platzsparende „7-in-

1-Sandspielzeug-Set“ von Schild-
kröt ist nun auch in Bio-Qualität er-
hältlich – der Öko-Kunststoff basiert 
auf Zuckerrohr. Das Material ist so-
mit nachhaltig und frei von jeglichen 

Schadstoffen. Das 
Set bietet mit sei-

nem faltbaren 

3-Liter-Eimer und den sechs zusätz-
lichen Sandspielzeugen zum Graben, 
Formen, Sieben und Rechen eine ein-
zigartige und innovative Funktionali-
tät. Durch die kompakte Größe ist das 
Set der ideale Begleiter und passt in 
fast jede Tasche, in jeden Reisekoffer 
oder ins noch so volle Auto. Auch der 
Transportaufwand Fabrik – Handel – 
Verbraucher ist durch das kompakte 
Volumen deutlich reduziert im Ver-
gleich zu klassischem Sandspielzeug. 

Das mit dem „SpielGut“-Label aus-
gezeichnete Design ist auf die Er-
gonomie von kleinen Kinderhänden 

angepasst und garantiert jede Menge 
Spielfreude. Die neuen und einzigarti-
gen Soft-Touch-Griffe bieten zudem 
Komfort und Sicherheit.

The innovative, space-saving “7-
in-1 sand toy set” from Schildkröt is 
now also available in organic quality.

Das nachhaltige „7-in-1-Sandspielzeug-
Set“ kann platzsparend aufbewahrt und 
mitgenommen werden




