
Lustig, beliebt und lehrreich ohne dabei still auf der Schulbank 

sitzen zu müssen:

Anne sitzt auf einem A, Peter auf dem P und Britta 

sucht das B … nach ca. zwei Wochen kennen alle Kinder Ihren 

Anfangsbuchstaben und die Pfiffigsten weit mehr. 

Dazu benötigen Sie nur einige Buchstaben!!!

A lot of fun to play and learn without sitting quietly on the school desk: 

Ann is climbing on A, Peter is sitting at P and Britta is 

looking for B ... after 2 weeks the children know the first letter 

of their names. And the clever ones many more.

You just need only a few letters!!!

BespielBare BuchstaBen & Z ahlen
climbing letters & numbers
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Spielend lernen!

Ideal für Kindergärten, Grundschulen und Fußgängerbereiche  

in Innenstädten. Nach neuesten Forschungen fördert  

kognitives und haptisches Lernen den  

Lernerfolg am besten.

 Playful learning! 

Ideal for kindergarten, elemen-

tary scools and downtown pedestrian zones! 

After the newest researches cognitive and haptic  

learning promotes the learning success best known.

Nach einer Idee von Reinhard Schweizer 

»Büro für Gartenkunst Belvedere«, Berlin

Following an idea of Reinhard Schweizer 

»Büro für Gartenkunst Belvedere«, Berlin 
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Spiel-Bau macht 
Kinder schlau!
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BuchstaBenwand F

Z ahlenBrücke in Berlin, BÄnschstr a sse

Z ahlenwand 2 + 6 + 8 

Z ahlenwand 5 + 0 + 9 

Z ahlenwÄnde 3 und 1

pr eis lis te

Price list
p.03
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BespielBare BuchstaBen »am park« in spremBerg 

BespielBare BuchstaBen »am park« in spremBerg 

BespielBare BuchstaBen »salierpl atZ« in düsseldorF

BespielBare BuchstaBen »wch« in cot tBus
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Z ahlenwand 8, BuchstaBenw. a Z ahlenwand 4

wortspiel »salierpl atZ«

wortspiel »spielen« 

wortspiel »am park« in spremBerg

BuchstaBenwÄnde F + r + g


