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„Das Kind, das nicht spielt, ist kein Kind, aber

Die WeyKick-Modelle im Überblick

der Mann, der nicht spielt, hat für immer das

				

An overview of the WeyKick models • Une vue d‘ensemble des modèles WeyKick.

Kind verloren, das in ihm lebte und das ihm
sehr fehlen wird.“

WeyKi•ck Piccolo

PAB LO N E R U DA

Das passende Spiel für alle, die Platz sparen wollen,
aber auch für die ganz Kleinen. Wegen der etwas
kleineren Spielfläche kommen auch kurze Arme bis
zur Mittellinie! Massive Holzausführung, Spielfläche
53,5 x 33,5 cm, für 2 Spieler, ab 3 Jahren.

„The child who does not play is not a child, but the man who does not play
has forever lost the child that lived in him, and he will miss that child greatly.“
(Pablo Neruda)
„L‘enfant qui ne joue pas n‘est pas un enfant, mais l‘homme qui ne joue pas
a perdu à jamais l‘enfant qui vivait en lui et qui lui manquera beaucoup.“
(Pablo Neruda)
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Apropos Holz, WeyKick wird aus Gummibaumholz gefertigt. Dieses
Holz stammt aus Latex-Plantagen. Produzieren die Bäume nicht mehr
genug Latex, werden sie abgeholzt und es erfolgt eine Neubepflanzung
derselben Nutzfläche. Das Holz fällt als Neben- bzw. Abfallprodukt an.
Studien zeigen, dass Gummibaumholzplantagen genauso effektiv CO2
absorbieren können wie herkömmliche Wälder.

WeyKick plays in the Champions League when it comes to quality and
the environment!
Kindergardens and schools have confirmed it again and again: WeyKick Games
are superior in quality. Thanks to the use of solid wood and our high demands of
quality and careful construction, our games are able to stand up to years of hardplaying game enthusiasts.
Speaking of wood, WeyKick is made of rubber tree wood. This wood comes
from latex plantations. When the trees no longer produce enough latex, they
are chopped down and the land is re-planted for the same use. The wood is
recovered as a by-product. Studies show that rubber tree plantations are just as
effective in the absorbtion of CO2 as are normal forests.
WeyKick joue en Ligue 1 sur le terrain de la qualité et l‘environnement!
Les centres de loisirs et les écoles l‘ont confirmé à maintes reprises: les jeux
WeyKick sont supérieurs en qualité. Grâce à l‘utilisation de bois massif, à notre
haute exigence de qualité et à un assemblage minutieux, nos jeux sont capables
de résister à des années de jeux intensifs et enthousiastes.
WeyKick est fabriqué en bois d‘hévéa. Ce bois vient de plantations de latex.
Quand les arbres ne produisent plus assez de latex, on les coupe et les terrains
sont replantés pour la même utilisation. Le bois est alors récupéré comme un
produit secondaire. Les études montrent que les plantations d‘hévéa sont aussi
efficaces dans l‘absorption du CO2 que les forêts classiques.
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Der WeyKick Klassiker! Hier trifft Spielspaß
auf Flexibilität. Erhältlich als Fußball
(mit und ohne Abdeckung) und Eishockey.
Massive Holzausführung, Spielfläche ca.
71 x 46 cm, für bis zu 4 Spieler. Passend
dazu: WeyKick Tisch 7560A

WeyKick spielt in der 1. Liga
in Sachen Qualität und Umwelt!
Kindergärten und Schulen bestätigen es uns immer wieder:
WeyKick-Spiele sind von außerordentlicher Qualität. Dank unseres
hohen Anspruchs an Qualität, sorgfältige Verarbeitung und der
Massivholzbauweise bestehen unsere Spiele seit Jahren den Härtetest
spielbegeisterter Kinderscharen.

Non seulement ce jeu conviendra à tous ceux qui ont de
petits espaces, mais il est bien adapté aux plus jeunes
enfants. Grâce à sa plus petite surface de jeu, les bras les
plus courts pourront atteindre la ligne médiane ! Réalisé
en bois massif, Surface de jeu : 53,5 x 33,5 cm, Pour 2
joueurs, à partir de 3 ans

WeyKi•ck Stadion

Die WeyKickSpielfiguren werden
von der Lebenshilfe
Gießen montiert.

Inhalt

The perfect game for limited space, but also great for
smaller children. Even they can reach the centre line
thanks to the slightly smaller playing surface! Massive
wood quality, playing field: 53,5 x 33,5 cm. For 2 players,
from 3 years and up.

WeyKi•ck Arena
Das gruppentaugliche WeyKick! Bis zu 6 Spieler können
hier gegeneinander antreten. Erhältlich als Fußball
(mit und ohne Abdeckung) und Eishockey.
Massive Holzausführung, Spielfläche ca. 88 x 82 cm
Passend dazu: WeyKick Tische 7765 und 7765A

Ein Minigolf-Parcours für zuhause, als Team oder Mann gegen
Mann Fässer um die Wette werfen, mit dem Buchtheater Märchen
lebendig werden lassen, oder beim Wikinger-Schach die gegnerische
Mannschaft schachmatt setzen? Mit unseren Miniaturspielen
macht das genauso viel Spaß wie mit den Originalen!

Le WeyKick classique! Ici le plaisir de jeu
rencontre la flexibilité avec une entière liberté
de déplacement de vos joueurs. Disponible en
version football (avec et sans plaque de Plexiglas)
ou hockey sur glace. Réalisé en bois massif,
Surface de jeu : 71 x 46 cm. Jusqu’à 4 joueurs,
Accessoires: table WeyKick 7560A

Le WeyKick adapté au groupe! Jusqu‘à 6
joueurs peuvent s‘affronter. Disponible en
version football (avec et sans plaque de
Plexiglas) ou hockey sur glace.Réalisé en
bois massif Surface de jeu : 88 x 82 cm
Accessoires: tables WeyKick 77765 et 7765A

For team effort! Up to 6 players can take part here. Available
as a football (with and without plexiglass plate) and hockey
model. Massive wood quality, playing field: 88 x 82 cm ,
Accessories: WeyKick tables 7765 and 7765A

WeyKick Miniaturspiele

The WeyKick classic! Not only great fun, but also
variable. Available as a football (with and without
plexiglass plate) and hockey model. Massive
wood quality, playing field: 71 x 46 cm. For up to
4 players. Accessories: WeyKick Table 7560A

Das kleine

Buchtheater

A miniature golf course for your home, throwing barrels as a team
or one-on-one, playing through stories, let wooden discs bounce
on elastic bands or checkmate your opponent in Viking chess? Our
miniature games are just as much fun as the original!
Un jeu de minigolf pour la maison, jetez les tonneaux par équipe ou un contre un, rejouez des
contes, faites sauter des disques colorés sur des
élastiques et renversez les chevaliers adverses à
l’aide d’une catapulte. Nos jeux miniatures font
autant de plaisir que les originaux.

Minig f
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WeyKick FUSSBALL
Direkte Torschüsse, Bandenspiel, Verteidigen vor dem Tor, Kontern,
Doppelpässe – alles ist hier möglich, und das mit magnetischer Kraft! Tempo
und Spannung ziehen alle Altersstufen in ihren Bann.
Direct goals, wall passes, defending in front of the goal, counter-attacks, double
passes – anything is possible and all that with magnetism! The fast pace and
suspense of the game attracts players of all ages.
Tir direct, contre attaque, défense devant le but, double passe, tir en bande…
tout est possible grâce au magnétisme! Rapidité et suspense de ce jeu attirent les
joueurs de tous les âges.

SPIELPRINZIP
Das Spielprinzip von WeyKick ist ebenso genial wie einfach:
Unter der Spielfläche wird ein Magnet bewegt, der eine
magnetische Spielfigur auf dem Spielfeld antreibt. Ziel ist
es, möglichst geschickt Tore zu schießen. Ganz nebenbei
werden Feinmotorik, Auge-Hand-Koordination und räumliche Wahrnehmung gefördert, weshalb WeyKick auch bei
Pädagogen und Therapeuten sehr beliebt ist.
H OW TO P L AY

Multifunktion: Die WeyKick-Eishockeyspieler sind auch auf dem Fußballfeld einsetzbar.
Multifunction : The WeyKick hockey players can also be used
on the football field.
Multifonction : Les joueurs de WeyKick hockey peuvent
aussi être utilisés sur un terrain de football.

WeyKi•ck Piccolo 7200 G

LE P R I N C I P E D E J E U

Le principe de jeu de WeyKick est aussi génial que simple: une pièce magnétique placée sous le plateau de jeu attire une figurine magnétique placée au dessus, de manière
à la déplacer sur le terrain de jeu. L’objectif est de marquer des buts. Coordination œilmain, motricité fine et perception spatiale sont ludiquement mis à contribution. C‘est
pourquoi WeyKick est aussi populaire auprès des pédagogues et thérapeutes.

WeyKi•ck Stadion 7500 G

WeyKi•ck Arena 7700

Für 2-4 Spieler. Inkl. 4 Fußballspieler mit
Führungsmagneten, je 2 blau und rot, 2 Bälle

Baugleich mit Modell 7500
jedoch mit grünem Spielfeld

Für 2-6 Spieler. Inkl. 6 Fußballspieler mit Führungsmagneten, je
3 blau und rot, 2 Bälle

For 2 players, green playing field. Including: 2 football players with
guiding magnets, 2 footballs

For 2-4 players. Including: 4 football players
(2 blue and 2 red) with guiding magnets, 2 footballs

Same as model 7500 except green playing field

For 2-6 players. Including: 6 football players (3 blue and 3 red)
with guiding magnets, 2 footballs

Pour 2 joueurs, terrain couleur gazon. Comprenant : 2 joueurs de
football, (1 bleu / 1 rouge) avec magnets de guidage, 2 ballons de foot

Pour 2 à 4 joueurs. Comprenant: 4 joueurs de football
(2 bleus / 2 rouges) avec magnets de guidage, 2 ballons de foot

Für 2 Spieler, mit grünem Spielfeld. Inkl. 2 Fußballspieler
mit Führungsmagneten, je 1 blau und rot, 2 Bälle
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The basic principale is as brilliant as it is easy: A magnet on the underside of the
playing board attracts a magnetic playing figure above it as a means of moving the
player across the field. The aim is to skilfully shoot goals. Eye-hand coordination, fine
motor skills and spacial perception are “playfully” exercised, which is why WeyKick is
also popular with pedagogues and therapists.

WeyKi•ck Stadion 7500

Modèle identique au modèle 7500 avec un terrain de
jeu couleur gazon

Pour 2 à 6 joueurs. Comprenant : 6 joueurs de football (3 bleus /
3 rouges) avec magnets de guidage, 2 ballons de foot
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WeyKick FUSSBALL
WeyKi•ck Fußball mit Plexiglas-Abdeckung
Clever durchdacht kann nichts mehr verloren gehen, der
Spielspaß aber bleibt der gleiche! Eine stabile Platte aus
Plexiglas und gesicherte Tore verhindern das Verlorengehen der Spielmagnete und Bälle. Die Führungsmagnete
sind befestigt und trotzdem frei beweglich.

This clever version keeps all the playing
elements together, but the fun remains the
same! A stable plexiglass plate and secured
goals help to keep the balls and playing
magnets from getting lost. The guiding
magnets are secured and yet freely moveable.

WeyKick ON ICE

Cette version ingénieuse, vous évitera de perdre
les pièces de jeu. Elle vous procurera autant de
plaisir. Une plaque de Plexiglas et des buts securisés
empêchent la perte des éléments magnétiques et
des ballons. Les magnets de guidage sont eux aussi
sécurisés tout en gardant leur liberté de mouvement.

Der Puck gleitet fast lautlos wie auf einem Luftkissen über das
Spielfeld. Ein raffiniertes Magnetsystem erlaubt trickreiche
Drehungen während des Laufens. Puck mitnehmen, passen,
schießen – das ist Hockey-Flair pur! Der perfekte FeinmotorikTrainer für Klein und natürlich auch Groß.

Zusätzliche Verstärkung
der Verbindungen!

The puck silently glides across the “ice” as though floating on an air pillow. Our
innovative magnet system allows tricky rotation while “skating” the field. Puck
reception, passing, shooting – pure hockey excitement! The perfect way for
children to train fine motor skills – and for adults, too.

Additional strengthening
of the corners!
Renforcement suplémentaire des angles!

Le palet glisse silencieusement sur „la glace“ comme sur un coussin d‘air.
Notre innovant système d‘aimant permet la rotation délicate du joueur tout en
„patinant“. Réception du palet, passe, tir au but – du pur hockey ! Un excellent
moyen d’entrainement de la motricité fine pour les enfants et les adultes.

Extra starke Befestigung der Tore!
Very strong fixation of the goals!
Fixation très forte des buts!

WeyKi•ck Stadion Fix 7500 A

WeyKi•ck Arena Fix 7700 A

Für 2-4 Spieler. Inkl. 4 Fußballspieler mit
Führungsmagneten, je 2 blau und rot, 1 Ball

abgebildet mit WeyKick Tisch Arena 7765A,
Für 2-6 Spieler. Inkl. 6 Fußballspieler mit
Führungsmagneten, je 3 blau und rot, 1 Ball

For 2-4 players. Including: 4 football players
(2 blue and 2 red) with guiding magnets, 		
1 football
Pour 2 à 4 joueurs. Comprenant: 4 joueurs de
football (2 bleus / 2 rouges) avec magnets de
guidage, 1 ballon de foot

Ausgesprochen solider Tisch für den
Einsatz unter extremer Beanspruchung!

For 2-6 players. Including: 6 football players
(3 blue and 3 red) with guiding magnets,
1 football

Extremely solid table for special use!

WeyKi•ck on Ice Stadion 8500

Table très solide pour usage extreme!

Pour 2 à 6 joueurs. Comprenant: 6 joueurs de
football (3 bleus / 3 rouges) avec magnets de
guidage, 1 ballon de foot

Für 2-4 Spieler. Inkl. 4 Eishockeyspieler,
je 2 blau und rot, 4 Pucks und 1 Flakon Puder

WeyKi•ck Tisch Arena 7765

WeyKick TISCHE

86,5 cm

In 3 Stufen höhenverstellbar,
zusammenklappbar, platzsparend. Geeignet
für die permanente und wechselnde
Aufstellung, passend für alle Weykick Modelle.
90 cm

72,0 cm
58,5 cm

The interchangeable table for all models. Variable
height in 3 levels, foldable, space-saving - ideal for easy
assembly in varying settings.

For 2-4 players. Including: 4 hockey players 		
(2 blue and 2 red) 4 pucks and 			
1 bottle of powder
Pour 2 à 4 joueurs. Comprenant : 4 joueurs de
hockey (2 bleus / 2 rouges), 4 palets et 		
1 flacon de poudre de glisse

WeyKi•ck on Ice Arena 8700
Für 2-6 Spieler. Inkl. 6 Eishockeyspieler,
je 3 blau und rot, 4 Pucks und 1 Flakon Puder
For 2-6 players. Including: 6 hockey players 		
(3 blue and 3 red) 4 pucks and 1 bottle of powder
Pour 2 à 6 joueurs. Comprenant: 6 joueurs de hockey
(3 bleus / 3 rouges), 4 palets et 1 flacon de poudre
de glisse

Als Erweiterung
für die WeyKickFußballspiele

Hauteur variable à 3 niveaux, pliable, encombrement
réduit - idéal pour un montage rapide pour
une utilisation fixe, mobile, ou autre utilisation.
Compatible avec tous les modèles WeyKick.

68 cm

WeyKi•ck Eishockey-Set 991
4 Eishockeyspieler mit Führungsmagneten, 4 Pucks und 1 Flakon Puder
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WeyKi•ck Tisch Arena 7765 A

WeyKi•ck Tisch Stadion 7560 A

Ausgesprochen solider Tisch für den
Einsatz unter extremer Beanspruchung!
Passend für alle Weykick Arena Modelle.

Ausgesprochen solider Tisch für den Einsatz unter
extremer Beanspruchung! Passend für alle WeyKick
Stadion Fußball- und Hockeymodelle.

Extremely solid table for special use!		
Suitable for all Arena-models.

Extremely solid table for special use! Suitable for all
WeyKick stadion football and hockey models.

Table très solide pour usage extrême!		
Adaptée aux modèles WeyKick Arena.

Table très solide pour usage extrême! Adaptée aux modèles
WeyKick stadion football et hockey.

4 hockey players with guiding magnets,
4 pucks and 1 bottle of powder
4 joueurs de hockey avec aimants de
guidage, 4 palets et 1 flacon de 		
poudre de glisse
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Das kleine

Buchtheater
Hänsel
und Gretel
und
Gretel

Rotkäppchen

Der kleine
Hänsel
Smolícek
ˇ
und Gretel

Das kleine

Buchtheater

WeyKick Buchtheater

WeyKick Buchthe
ater
WeyKick Buchtheater
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Das Buchtheater lässt Märchen lebendig werden!
Es beinhaltet neben den Erzählungen liebevoll
gestaltete Bühnenbilder und Holzfiguren, um die
Geschichten nachzuspielen oder der Fantasie freien
Lauf zu lassen. Das Theater ist hervorragend für
die Sprachförderung deutsch- und fremdsprachiger
Kinder geeignet.

The Little Book Theatre
brings fairy tales to life!
It includes 3 fairy tales, lovingly designed
stage sets, and wooden figures to play
through the stories or let the imagination
wander. The theatre is useful both for language teaching and native language classes.
Contents: Hansel and Gretel, Little Red Riding
Hood, the little Smolicek each in English, German and French, seven wooden statues, book
theatre approx. 34 x 25 cm.

Inhalt: Hänsel und Gretel, Rotkäppchen, der kleine
Smolicek jeweils in Deutsch, Englisch und Französisch,
sieben Holzfiguren, Puppentheater ca. 34 x 25 cm
LE PETIT LIVRE-THÉATRE
Le théâtre permet de raconter et d’imaginer. Le livrethéâtre comprend les histoires, les décors richement
illustrés ainsi que les figurines en bois pour jouer
à travers les contes ou laisser libre cours à son
imagination. Des modèles pour la création de ses
propres histoires sont inclus dans le livre- théâtre.
Le livre-théâtre est un excellent support pour les
séances de soutien linguistique et pour l’expression
orale en général.
Contenu :1 livre-théâtre, 3 histoires sous forme de
livrets avec textes en allemand, en anglais et en français:
Hansel et Gretel, Le petit Chaperon, Le petit Smolicek,
Les modèles, Sept figurines en bois, Dimensions du
livre-théâtre: 34 x 25cm

NEU

ERGÄNZUNGEN

WeyKick
WeyKick Buchtheater
Buchtheater

Liebevoll und detailreich gestaltete
Bühnenbilder zu Themen, denen
Kinder in ihrem Alltag begegnen.
Die Szenen sind so konzipiert, dass
es leicht fällt sich eigene Geschichten
auszudenken und der Fantasie freien
Lauf zu lassen. Ebenso animieren sie
dazu, Erlebtes nachzuspielen und
auf diese Weise ihre Umwelt zu begreifen. Gespielt wird wahlweise mit
den Figuren der Grundausstattung
oder mit speziell gestalteten Figuren,
die durch die selbsthaftenden Magnetfolien in unterschiedliche Rollen
schlüpfen können.

Accessories
Stage scenery made with love and
full of details in motifs children encounter in everyday life. The scenes
are designed to make inventing
their own stories easy and inspire
their imaginations to run wild. They
also lead them to act out real life experiences and thereby better grasp
their surroundings. For playing one
can choose either the figures from
the basic set or specially designed
figures which can easily be adapted
to different roles by using the selfstick, magnetic sheets.

Das kleine

Buchtheater
Balken neben dem Kiosk und
Die Möwe sitzt entspannt auf dem
schaut auf das Meer.
zu und kreischt sie laut an.
Da geht Papa ein Stück auf die Möwe
er. Das erschrickt die Möwe und
Genau wie eine Möwe, kreischt
fällt ihr die Uhr aus dem
Dabei
schreien.
zu
an
sie fängt selbst
Platz und hebt seine Uhr auf.
Schnabel. Lars rennt schnell an den
zum Glück geht sie noch. Das
Sie ist ein bisschen zerdrückt, aber
hört er am Ticken.
den Daumen hoch.
Er dreht sich zu Papa und streckt
Papa ist ein bisschen rot
Die anderen Gäste klatschen begeistert.
ihn alle angeschaut.
geworden, denn auf einmal haben
Danke!“
„Papa“, ruft Lars. „Das war echt super.
Papa und lächelt Lars an.
„Und ein bisschen peinlich“, gesteht
wieder.“
„Aber…immerhin hast du deine Uhr
sagt Mama feierlich.
Schreck“,
den
„Und jetzt gibt es für alle ein Eis auf
mit einem Schiff raus aufs Meer.
Am Nachmittag fährt die Familie
Auch dort fliegen viele Möwen
Es geht zu einer benachbarten Insel.
seine Uhr gut fest und schaut die
um den Dampfer herum. Lars hält
Möwen böse an.
meine Uhr“, ruft er den Vögeln zu.
„Ihr klaut mir nicht noch einmal
Mama lacht: „Ja, passt mal gut auf.“
ihren Strand. Auch den
Sie fahren ein Stück hinaus und sehen
mittlerweile Musik, die sie bis auf
kleinen Kiosk sehen sie. Da läuft
sehen sie.
Lenkdrachen
einen
Auch
ihr Schiff hören.
dabei und wollen sie auf
Lars und Lena haben auch ihre Drachen
es noch besser klappen, haben
der Insel steigen lassen. Dort soll

LaSSe & Lena

ein paar Leute erzählt.
Drache fliegt“, sagt Lars und
„Ich bin so gespannt, ob mein neuer
schaut Papa an.
Seil muss das klappen. Wir
„Mit der neuen Lenkung und dem
nimmt Lars in den Arm. Das ist
bekommen das schon hin“, Papa
schön, findet Lars.

ARIA NE VASS EN
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Die
Geschichten
zu den Bühnenbildern Stadt,
Land, Strand
8

Lasse & Lena 243
Die Geschwister Lasse und Lena unternehmen
Ausflüge zu verschiedenen Orten und erleben
spannende Abenteuer. Vier Geschichten zu den
Bühnenbildern Stadt, Land, Strand.
Buch 48 Seiten, bunt

Die Autorin Ariane Vaßen
ist verheiratet und Mutter von drei
Kindern. Die Pfarrersfrau schreibt
Geschichten für Kinder..

Bühnenbilder Stadt, Land, Strand 247
12 Bilder zu den Themen: Meer, Leben auf dem Land,
Stadt, Weltraum

Die Illustratorin Lenka Grimová
Studium der Kunstpädagogik und
Kunstgeschichte in Prag und Litomysl.
Seit 1998 Anstellung als Pädagogin
in einem Kunstmuseum in Náchod.
Eröffnung eines Mitmachmuseums für
Kinder und Jugendliche in Hronov.

Stage scenery city, country, beach 247 12 scenes
with the themes: ocean, country life, city, space
Classeur 247 12 décors sur les thèmes: la mer, la
campagne, la ville, l’espace

Die Illustratorin Patricia Peña
Kunststudium an der Universität Complutense in Madrid, Tätigkeit als Restauratorin
und Kunstlehrerin an einem Gymnasium.
Aktuell Dozentin für Malerei an einer Madrider Kunsthochschule. Nebenberuflich
als Illustratorin für verschiedene Verlage tätig.

Magnetische Figuren
magnetic figures
figurines aimantés

ERGÄNZUNGEN
Sinan und Felix sind echte Freunde und verbringen viel Zeit miteinander.
Doch als Murat dazu kommt und mit seinem besten Freund nur noch
türkisch redet, fühlt sich Felix ausgeschlossen. Zum Glück hält Sinan zu
Felix und gibt ihm einen wirklich guten Tipp…
Ergänzungsset Sinan und Felix 240
Buch mit 29 Seiten
9 Bilder und 3 bedruckte Figuren
Accessory set Sinan and Felix 240
Book with 29 Pages, 9 scenes, 3 printed figures
only available in German
Complément Sinan et Felix 240 Livre avec
29 pages, 9 décors , 3 figurines imprimés
uniquement disponible en allemand

Die Autorin
Aygen-Sibel Çelik
Geboren in Istanbul, bewegt
sie sich mit aktuellem Wohnsitz in Düsseldorf zwischen
den Kulturen. Seit 2003
schreibt sie vielfach ausgezeichnete
Kinder- und Jugendbücher.
Die Illustratorin
Barbara Korthues
Studierte in Münster „Visuelle
Kommunikation“ mit Schwerpunkt Illustration und Grafik,
sowie „Freie Malerei“. Seitdem hat sie zahlreiche
Bücher veröffentlicht.

Ergänzungsset Arbeitseinsatz 253
9 Bilder zu den Themen: Feuerwehr,
Baustelle, Krankenhaus, 4 Fahrzeuge
aus Holz, 3 Trägerfiguren und 9
Magnetfolien

Bühnenbilder Arbeitseinsatz 252 9 Bilder zu den
Themen: Feuerwehr, Baustelle, Krankenhaus
Stage scenery professions 252 9 scenes with the
themes: fire department, construction site, hospital
Classeur 252 9 décors sur les thèmes : sapeurspompiers, chantier, hôpital

Accessory set professions 253
9 scenes with the themes: fire department, construction site, hospital,
4 wooden vehicles, 3 supporting figures and 9 printed magnetic sheets
Complément 253
9 décors sur les thèmes : sapeurspompiers, chantier, hôpital. 4 véhicules en bois, 3 figurines porteurs et
9 toiles aimantées
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WeyKick ZUBEHÖR

WeyKick MINIATURSPIELE

kangu

WeyKi•ck Fußballspieler 890
2 Fußballspieler mit
Führungsmagneten

WeyKi•ck Kangu 290
Hier wird nicht gerollt, sondern gehüpft!
Ein großer Spaß auch für die ganz
Kleinen ab 18 Monaten. Das Spiel lässt
sich an jede Wand montieren und kann
auch als Standmodell gespielt werden.
Zum Lieferumfang gehören drei farbige
Holzscheiben für den besonderen
Spielspaß. • Spielfläche: ca. 71 x 42 cm

With WeyKick Minigolf, you can play the
popular game indoors: with the help of a
club, the ball must be putted in the holes
with as few attempts as possible.
For 1 – 5 players, playing field: 52 x 65
cm, massive wood quality, including:
1 golf club, 2 balls, 1 scoring pad

Maintenant, grâce au Minigolf WeyKick®
ce jeu très apprécié arrive dans votre
maison. Aves les même règles de jeu que
sur un grand terrain, utilisez le club fourni
pour rentrer votre bille dans le trou en
moins de coups possibles.

Stop running and start bouncing!
Great fun for children and toddlers
aged 18 months and over. The game
can be fixed to every wall or can also
be played on the floor or on a table.
Get the game together with three
colored wooden disks.
Paying field: 71 x 42 cm

Ca ne roule pas, ça saute!
Un grand plaisir pour tous les enfants
y compris les tous petits à partir de
18 mois. Kangu est livré avec trois
palets en bois colorés, un support
mural et des pieds pour le poser sur
table ou au sol.
Surface de jeu: 71 x 42 cm

Pour 1 – 5 joueurs, terrain : dimensions
: 52 x 65 cm, réalisation en bois
(d’hévéa), comprenant: 1 club (canne)
en inox, 2 billes, 1 bloc de score

2 joueurs de football avec
aimants de guidage

20 Trikot-Aufkleber
in den Farben von 10
Nationalmannschaften

10 speed footballs
10 ballons de foot speed
20 Jersey stickers
in the colors of 10
national teams

FußballspielerFührungsmagnete 895

20 autocollants
de maillots avec
les coulours des 10
équipes nationales

1 Paar
guiding magnets, 1 pair
aimants de guidage, 1 pair

S P I E L AUTO R: R U N O M E I F R E DY

Der Freibad-Klassiker in Miniaturausgabe! Mit WeyKick Minigolf
kommt der geliebte Sport ins Haus: Mit Hilfe eines Schlägers muss der
Ball mit möglichst wenigen Versuchen versenkt werden.

WeyKi•ck Minigolf 280
Für 1-5 Spieler, Spielfeld: ca. 52 x 65 cm in ansprechendem HolzDesign, inkl. 1 Edelstahl-Schläger, 2 Bälle, 1 Punkteblock

2 football players with guiding magnets

WeyKi•ck TrikotAufkleber 799

10 WeyKi•ck
Speed-Bälle 788

FUSSBALL

Minig f

WeyKi•ck Eishockey-Set 991

WeyKi•ck
Eishockeyspieler 970

4 Eishockeyspieler mit Führungsmagneten, 4 Pucks und 1 Flakon Puder

1 Paar

4 hockey players with guiding magnets,
4 pucks and 1 bottle of powder

hockey players, 1 pair
joueurs de hockey, 1 pair

4 joueurs de hockey avec aimants de guidage,
4 palets et 1 flacon de poudre de glisse

10 Pucks 898

1 Paar

1 bottle of powder

hockey guiding magnets, 1 pair

1 flacon de poudre de glisse

10 pucks
10 palets

7 Minigolf Bälle 282

WeyKi•ck Kubbolino 270

WeyKi•ck Barik 260

Die Miniaturausgabe des populären Kubb-Spiels. In Wikinger-Manier müssen
erst alle Verteidiger mit Hilfe des Katapults zu Fall gebracht werden. Erst dann
kann der große König angegriffen werden.

Als Team oder Mann gegen Mann verspricht Barik Adrenalin pur – denn wer
als erstes alle Fässer ins gegnerische Feld geräumt hat, gewinnt! Doch Vorsicht: Der vermeintlich sichere Sieg scheitert oft am letzten Fass...arrggh!

3 Kangu
Ersatzscheiben 291
3 wooden discs

4 Barik Stäbe 262

Für 2 Spieler, Inkl. 11 Spielfiguren, 3 Bällen, Spielfläche ca. 71 x 46 cm

Für 2 – 4 Spieler, Inkl. 8 Fässern, 8 Stäben, Spielfläche ca. 71 x 46 cm

3 palets en bois

4 sticks

The miniature version of the very
popular Kubb game. In true Viking style,
all the defenders must be knocked over
with the help of a catapult. Only then
can the king be attacked.

Une version miniature du célèbre jeu
KUBB. Dans un pur esprit Viking, à l’aide
de la catapulte, vous devrez renverser
tous les chevaliers adverses. Ensuite
seulement vous devrez attaquer le roi.

As a team or one-on-one, Barik is a
game of pure adrenaline! The first to
free his side of the playing field using
the batons wins. But watch out: the
seemingly certain victory often fails
with the last barrel... arrggh!

Par équipe ou un contre un, Barik est
un jeu de pure adrénaline ! A l’aide des
bâtons, le premier a débarrasser son
camp des barriques, gagne. Mais attention, une victoire presque acquise peut
échouer à la dernière barrique ... arrggh !

For 2 players. Including: 11 wooden
players, 3 balls, playing field: 71 x 46 cm

Pour 2 joueurs. Comprenant: 11 Joueurs
en bois, 3 ballons, Surface de jeu : 71 x
46 cm

For 2 players. Including: 8 barrels, 8
sticks, playing field: 71 x 46 cm

Pour 2 à 4 joueurs. Comprenant : 8
barriques, 8 baguettes, Surface de jeu :
71 x 46 cm

10

7 minigolf balls
7 billes de minigolf

4 baguettes

1 Minigolf
Punkteblock 283
1 scoring pad

S P I E L AU TO R: B R U N O M E I F R E DY

S P I E L AU TO R: R ALF K U H L G E S E T Z LI C H G E S C H ÜT Z T

hockey aimants de guidage, 1 pair

1 bloc de score

6 Kubbolino
Spielfiguren 271
(5 Spieler + König)
6 wooden players
6 joueurs en bois

4 Barik Fäser 261
4 barrels
4 barriques

1 Minigolf Schläger
Edelstahl 281
1 golf club
1 golf club (canne)

11

MINIATURSPIELE

®

1 Flakon
Puder 996

ON ICE

Barik

Kubbolino

EishockeyspielerFührungsmagnete 995
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