
Mit 'Ich lerne schreiben' lernen Kinder auf spielerische Weise das Schreiben von 
Buchstaben und Wörtern. Alle Aufgaben sind sorgfältig ausgewählt und auf die 
Fähigkeiten von Kindern ab 4 Jahren abgestimmt. Die Leuchtplatte und das spezielle 
Schreibsystem sorgen dafür, dass Kinder selbstständig üben und trainieren können. 
'Ich lerne schreiben' enthält 20 Karten mit 94 Übungen für 5 verschiedene 
Schwierigkeitsstufen: Motorik-Übungen, Zahlen, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben 
und das Schreiben von Wörtern. Das Spiel wird in einem praktischen Koffer verstaut. 
Mit 'Ich lerne schreiben' können Kinder zu Hause das üben, was sie in Schule oder 
Kindergarten gelernt haben!

• INHALT
- 1 Koffer mit Leuchtplatte
- 20 abwischbare Karten mit Schreibübungen
- 1 Schwamm
- 1 abwischbarer Stift

• FÜR DIE ELTERN  

Diese Anleitung ist vor allem für Eltern gedacht. Ihr Kind wird zu Anfang ein wenig 
Unterstützung benötigen, um die Karten auszusuchen und die Übungen darauf zu 
verstehen. Bevor Ihr Kind mit einer Karte anfängt, sollten Sie zunächst erklären, was 
genau zu machen ist. Wenn das Kind die Aufgabe verstanden und bereits etwas geübt 
hat, kann es selbstständig mit den Karten spielen. Achten Sie darauf, dass Ihr Kind 
nur mit Karten übt, die dem Alter und Interesse entsprechen. Die Nummerierung der 
Karten ist dabei hilfreich.

Bei der Schreibweise der Buchstaben wird eine bekannte und in vielen Schulen 
verwendete Schreibmethode genutzt.

ACHTUNG!: Nur den mitgelieferten abwischbaren Stift benutzen! Seien Sie vorsichtig 
mit Kleidung, Möbeln und anderen Textilien. Die Tinte des Stifts kann nicht 
ausgewaschen werden.

• VORBEREITUNG 

Schrauben Sie die kleine Deckplatte an der Unterseite des Geräts ab und legen Sie 
drei 1,5V C (LR14 ) Batterien an die vorgesehene Stelle.

• JETZT GEHT’S LOS !

1. Öffne den Koffer.

2. Suche eine Karte aus mit der du anfangen möchtest und lege sie auf die Leuchtplatte 
oder auf den Tisch, wenn das einfacher für dich ist.

3. Achte gut darauf, was du bei dieser Karte tun sollst. Die ersten paar Male, wenn du 
die Karte verwendest, kannst du das Licht einschalten. So kannst du die Linien der 
Vorlage gut erkennen.

4. Hast du alle Übungen auf der Karte gemacht? Dann kannst du die Karte auf die 
Leuchtplatte legen, das Licht einschalten und kontrollieren, ob du es richtig gemacht 
hast. Mit dem speziellen Schwamm kannst du alles wieder abwischen und entweder 
mit der gleichen Karte nochmals üben oder eine neue Karte aussuchen.

• DIE KARTEN

Die Reihenfolge der Karten ist logisch aufgebaut, wobei der Schwierigkeitsgrad der 
Karten immer etwas höher wird. Die ersten Karten trainieren die motorischen 
Fähigkeiten und das Spiel endet mit dem Schreiben von Buchstaben und Wörtern. Da 
die Karten abwaschbar sind, können die Kinder die einzelnen Bewegungen mehrmals 
wiederholen und in ihrem eigenen Tempo üben, bis die Schreibübung gelingt.

- Karte 1 bis 6: Vorbereitungsübungen für die Schreibmotorik. Mit diesen Karten 
übst du verschiedene Schreibbewegungen.

- Karte 7: Lerne, wie man die Zahlen von 0 bis 9 schreibt. Die Karte beginnt mit einer 
Einführung, wie man die Zahlen schreibt. Versuche dann, ob du die Zahl auch 
selbstständig schreiben kannst. Starte jede Zahl bei dem Pünktchen.

• Batterien nicht enthalten.
• Batterien gehören in den Sondermüll.

FR BATTERIES :
Consultez les indications reprises sur l’emballage des piles achetées. Insérez des 
piles (3x 1,5V C (LR14)) neuves dans le compartiment prévu à cet effet en en 
vérifiant le sens.

• N’essayez pas de recharger des piles qui ne sont pas rechargeables.
• Veillez à bien retirer les piles rechargeables avant de les recharger.
• Demandez toujours l’aide d’un adulte pour recharger les piles.
• Ne mélangez pas différents types de piles, ni des piles neuves avec des piles qui 
ont déjà été utilisées.
• N’utilisez que les piles recommandées.
• Retirez toujours les piles du jeu dès qu’elles sont épuisées.
• Ne provoquez jamais de court-circuit entre les bornes de support des piles.

IT BATTERIE:
Leggere le istruzioni riportate sulla confezione delle batterie. Inserire nel vano le 
nuove batterie (3x 1,5V C (LR14)) con il positivo nella direzione corretta. 

• Non provare a caricare batterie che non siano ricaricabili.
• Rimuovere le batterie dal giocattolo prima di metterle in carica.
• Caricare le batterie solamente sotto la supervisione di un adulto. 
• Non utilizzare insieme diversi tipi di batterie.
• Non utilizzare insieme batterie nuove e usate.
• Utilizzare solamente batterie del  tipo consigliato.
• Rimuovere subito le batterie appena si sono scaricate.
• Fare attenzione che i poli non si tocchino mai.

- Karte 8 bis 20: Mit dieser Karte kannst du, in der Reihenfolge des Alphabets, die 
Buchstaben von A bis Z üben und lernst das Schreiben erster Wörter. Die Karte beginnt 
mit einer Einführung, wie man den jeweiligen Buchstaben schreibt. Versuche dann, ob 
du den Buchstaben auch selbstständig schreiben kannst. Zuerst wird der Großbuchstabe 
und dann der Kleinbuchstabe geschrieben. Auf der unteren Zeile kannst du das Schreiben 
eines Wortes üben. Neben jedem Buchstaben findest du eine Abbildung und ein Wort, 
das mit diesem Buchstaben anfängt. Starte den ersten Buchstaben bei dem Pünktchen.

• DIE LEUCHTPLATTE    

Die Leuchtplatte kann auch benutzt werden, um eine Zeichnung, ein Foto oder einen 
Text aus einem Buch oder einer Zeitschrift nachzuzeichnen. Dabei sollte die Seite mit 
der Vorlage allerdings nicht zu dick sein. Lege die Vorlage auf die Leuchtplatte und 
stecke eine Seite dünnes Zeichenpapier darüber. Dann schaltest du die Lampe der 
Leuchtplatte an und kannst anfangen, die Illustration nachzuzeichnen.

• WARTUNG

• Wischen Sie das Spielzeug mit einem sauberen, feuchten Tuch ab.

• Schützen Sie das Spiel vor direkter Sonneneinstrahlung. Von Wärmequellen fernhalten.

• Das Spiel nicht mit Feuchtigkeit oder Wasser in Kontakt bringen.

• BATTERIEN

Das Licht läuft mit 3x 1,5V C (LR14) Batterien und schaltet sich automatisch ab, wenn 
Sie es schließen. Wenn die Batterien leer sind, schrauben Sie die kleine Deckplatte an 
der Unterseite des Geräts ab, um die Batterien zu ersetzen.

Bitte beachten Sie genau die Anweisungen auf der Verpackung, der von Ihnen 
gekauften Batterien. Um die Batterien einzulegen oder wenn die Batterien einmal 
leer sind, schrauben sie die Platte an der Unterseite los. Legen Sie die Batterien (3x 
1,5V C (LR14)) mit dem Pluspol an der richtigen Seite in den Halter.
 
• Versuchen Sie niemals, nicht aufladbare Batterien aufzuladen.
• Nehmen Sie aufladbare Batterien vor dem Aufladen aus dem Spiel heraus.
• Beaufsichtigen Sie das Aufladen von aufladbaren Batterien.
• Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen gemeinsam.
• Benutzen Sie keine neuen und gebrauchten Batterie zusammen.
• Bitte verwenden Sie nur den Batterietyp, der in der Spielanleitung angegeben ist.
• Nehmen Sie leere Batterien sofort aus dem Spiel heraus.
• Achten Sie darauf, dass sich die Pole nicht berühren.
• Batterien niemals ins offenes Feuer werfen.                                                                                           
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Mit 'Ich lerne schreiben' lernen Kinder auf spielerische Weise das Schreiben von 
Buchstaben und Wörtern. Alle Aufgaben sind sorgfältig ausgewählt und auf die 
Fähigkeiten von Kindern ab 4 Jahren abgestimmt. Die Leuchtplatte und das spezielle 
Schreibsystem sorgen dafür, dass Kinder selbstständig üben und trainieren können. 
'Ich lerne schreiben' enthält 20 Karten mit 94 Übungen für 5 verschiedene 
Schwierigkeitsstufen: Motorik-Übungen, Zahlen, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben 
und das Schreiben von Wörtern. Das Spiel wird in einem praktischen Koffer verstaut. 
Mit 'Ich lerne schreiben' können Kinder zu Hause das üben, was sie in Schule oder 
Kindergarten gelernt haben!

• INHALT
- 1 Koffer mit Leuchtplatte
- 20 abwischbare Karten mit Schreibübungen
- 1 Schwamm
- 1 abwischbarer Stift

• FÜR DIE ELTERN  

Diese Anleitung ist vor allem für Eltern gedacht. Ihr Kind wird zu Anfang ein wenig 
Unterstützung benötigen, um die Karten auszusuchen und die Übungen darauf zu 
verstehen. Bevor Ihr Kind mit einer Karte anfängt, sollten Sie zunächst erklären, was 
genau zu machen ist. Wenn das Kind die Aufgabe verstanden und bereits etwas geübt 
hat, kann es selbstständig mit den Karten spielen. Achten Sie darauf, dass Ihr Kind 
nur mit Karten übt, die dem Alter und Interesse entsprechen. Die Nummerierung der 
Karten ist dabei hilfreich.

Bei der Schreibweise der Buchstaben wird eine bekannte und in vielen Schulen 
verwendete Schreibmethode genutzt.

ACHTUNG!: Nur den mitgelieferten abwischbaren Stift benutzen! Seien Sie vorsichtig 
mit Kleidung, Möbeln und anderen Textilien. Die Tinte des Stifts kann nicht 
ausgewaschen werden.

• VORBEREITUNG 

Schrauben Sie die kleine Deckplatte an der Unterseite des Geräts ab und legen Sie 
drei 1,5V C (LR14 ) Batterien an die vorgesehene Stelle.

• JETZT GEHT’S LOS !

1. Öffne den Koffer.

2. Suche eine Karte aus mit der du anfangen möchtest und lege sie auf die Leuchtplatte 
oder auf den Tisch, wenn das einfacher für dich ist.

3. Achte gut darauf, was du bei dieser Karte tun sollst. Die ersten paar Male, wenn du 
die Karte verwendest, kannst du das Licht einschalten. So kannst du die Linien der 
Vorlage gut erkennen.

4. Hast du alle Übungen auf der Karte gemacht? Dann kannst du die Karte auf die 
Leuchtplatte legen, das Licht einschalten und kontrollieren, ob du es richtig gemacht 
hast. Mit dem speziellen Schwamm kannst du alles wieder abwischen und entweder 
mit der gleichen Karte nochmals üben oder eine neue Karte aussuchen.

• DIE KARTEN

Die Reihenfolge der Karten ist logisch aufgebaut, wobei der Schwierigkeitsgrad der 
Karten immer etwas höher wird. Die ersten Karten trainieren die motorischen 
Fähigkeiten und das Spiel endet mit dem Schreiben von Buchstaben und Wörtern. Da 
die Karten abwaschbar sind, können die Kinder die einzelnen Bewegungen mehrmals 
wiederholen und in ihrem eigenen Tempo üben, bis die Schreibübung gelingt.

- Karte 1 bis 6: Vorbereitungsübungen für die Schreibmotorik. Mit diesen Karten 
übst du verschiedene Schreibbewegungen.

- Karte 7: Lerne, wie man die Zahlen von 0 bis 9 schreibt. Die Karte beginnt mit einer 
Einführung, wie man die Zahlen schreibt. Versuche dann, ob du die Zahl auch 
selbstständig schreiben kannst. Starte jede Zahl bei dem Pünktchen.

• Batterien nicht enthalten.
• Batterien gehören in den Sondermüll.

FR BATTERIES :
Consultez les indications reprises sur l’emballage des piles achetées. Insérez des 
piles (3x 1,5V C (LR14)) neuves dans le compartiment prévu à cet effet en en 
vérifiant le sens.

• N’essayez pas de recharger des piles qui ne sont pas rechargeables.
• Veillez à bien retirer les piles rechargeables avant de les recharger.
• Demandez toujours l’aide d’un adulte pour recharger les piles.
• Ne mélangez pas différents types de piles, ni des piles neuves avec des piles qui 
ont déjà été utilisées.
• N’utilisez que les piles recommandées.
• Retirez toujours les piles du jeu dès qu’elles sont épuisées.
• Ne provoquez jamais de court-circuit entre les bornes de support des piles.

IT BATTERIE:
Leggere le istruzioni riportate sulla confezione delle batterie. Inserire nel vano le 
nuove batterie (3x 1,5V C (LR14)) con il positivo nella direzione corretta. 

• Non provare a caricare batterie che non siano ricaricabili.
• Rimuovere le batterie dal giocattolo prima di metterle in carica.
• Caricare le batterie solamente sotto la supervisione di un adulto. 
• Non utilizzare insieme diversi tipi di batterie.
• Non utilizzare insieme batterie nuove e usate.
• Utilizzare solamente batterie del  tipo consigliato.
• Rimuovere subito le batterie appena si sono scaricate.
• Fare attenzione che i poli non si tocchino mai.

- Karte 8 bis 20: Mit dieser Karte kannst du, in der Reihenfolge des Alphabets, die 
Buchstaben von A bis Z üben und lernst das Schreiben erster Wörter. Die Karte beginnt 
mit einer Einführung, wie man den jeweiligen Buchstaben schreibt. Versuche dann, ob 
du den Buchstaben auch selbstständig schreiben kannst. Zuerst wird der Großbuchstabe 
und dann der Kleinbuchstabe geschrieben. Auf der unteren Zeile kannst du das Schreiben 
eines Wortes üben. Neben jedem Buchstaben findest du eine Abbildung und ein Wort, 
das mit diesem Buchstaben anfängt. Starte den ersten Buchstaben bei dem Pünktchen.

• DIE LEUCHTPLATTE    

Die Leuchtplatte kann auch benutzt werden, um eine Zeichnung, ein Foto oder einen 
Text aus einem Buch oder einer Zeitschrift nachzuzeichnen. Dabei sollte die Seite mit 
der Vorlage allerdings nicht zu dick sein. Lege die Vorlage auf die Leuchtplatte und 
stecke eine Seite dünnes Zeichenpapier darüber. Dann schaltest du die Lampe der 
Leuchtplatte an und kannst anfangen, die Illustration nachzuzeichnen.

• WARTUNG

• Wischen Sie das Spielzeug mit einem sauberen, feuchten Tuch ab.

• Schützen Sie das Spiel vor direkter Sonneneinstrahlung. Von Wärmequellen fernhalten.

• Das Spiel nicht mit Feuchtigkeit oder Wasser in Kontakt bringen.

• BATTERIEN

Das Licht läuft mit 3x 1,5V C (LR14) Batterien und schaltet sich automatisch ab, wenn 
Sie es schließen. Wenn die Batterien leer sind, schrauben Sie die kleine Deckplatte an 
der Unterseite des Geräts ab, um die Batterien zu ersetzen.

Bitte beachten Sie genau die Anweisungen auf der Verpackung, der von Ihnen 
gekauften Batterien. Um die Batterien einzulegen oder wenn die Batterien einmal 
leer sind, schrauben sie die Platte an der Unterseite los. Legen Sie die Batterien (3x 
1,5V C (LR14)) mit dem Pluspol an der richtigen Seite in den Halter.
 
• Versuchen Sie niemals, nicht aufladbare Batterien aufzuladen.
• Nehmen Sie aufladbare Batterien vor dem Aufladen aus dem Spiel heraus.
• Beaufsichtigen Sie das Aufladen von aufladbaren Batterien.
• Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen gemeinsam.
• Benutzen Sie keine neuen und gebrauchten Batterie zusammen.
• Bitte verwenden Sie nur den Batterietyp, der in der Spielanleitung angegeben ist.
• Nehmen Sie leere Batterien sofort aus dem Spiel heraus.
• Achten Sie darauf, dass sich die Pole nicht berühren.
• Batterien niemals ins offenes Feuer werfen.                                                                                           
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