
www.Ariadne-Ideenshop.de

A
ri
ad

ne

© Ariadne Buchdienst, Karlsruhe 2020

Drei Produkte – viele Einsatzmöglichkeiten für die Sommerferien 
mit Hindernissen 

Schnell im Einsatz – für Groß und Klein 

QuickTalker 7 / 12 / 23 
Abenteuer ja, nur welches zuerst? Picknick-Tag auf dem Spielplatz, Hütte bauen im 
Wald, eine Fahrrad-Tour an den nächsten See, den Balkon zum Spielzimmer umbau-
en, Schlangenbrot auf dem Feuer zubereiten, Beauty-Day zuhause, Zimmer umstel-
len, Pyjama-Tag bei Oma – dies ist nur eine kleine Auswahl an Tagesbeschäftigungen 
während den diesjährigen Sommerferien. 
Der große Vorteil: Sie benötigen praktisch keine Vorbereitungszeit, wenig Material, 
bereiten garantiert Freude und sind ein Abenteuer. Sammelt Ideen und Wünsche der 
ganzen Familie in Form von Piktogrammen, Fotos, Zeichnungen. Ausgedruckt und 
laminiert kann jeder einzelne Vorschlag dank dem QuickTalker besprochen werden 
und ist so für alle Beteiligten seh-/ hör- und wählbar. Wer entscheidet welches Aben-
teuer das erste sein wird?

Erhältlich unter www.Ariadne-Ideenshop.de:
QuickTalker 7 / Bestell-Nr.: 645-008092
QuickTalker 12 / Bestell-Nr.: 645-008089
QuickTalker 23 / Bestell-Nr.: 645-008091
 
Step-by-Step 
Ich möchte dir etwas erzählen, doch mir fehlen die Worte. Dank dem Step-by-Step 
können ganze Geschichten, Lieder, Erzählungen, Fragespiele und noch viel mehr ein-
fach und schnell aufgenommen werden. Auf den drei Ebenen sind Themen einfach 
zu unterteilen. So kann der Step by Step gezielt und im eigenen Tempo abgespielt 
werden. 
Erzähl Oma vom Ausflug in den Zoo, welche Tiere du gesehen hast und was im Tram 
passiert ist. Papa möchte wissen wie die Übernachtung beim Götti war. Erzähl ihm 
von der Abenteuer-Gute-Nacht-Geschichte und welcher Gast dich überrascht hat. 

Little Step-by-Step mit Ebenen / Bestell-Nr.: 645-000032
Big Step-by-Step mit Ebenen / Bestell-Nr.: 645-333377

Soundibook – sprechendes Fotoalbum 
Was hast du so erlebt in den Sommerferien? Wo warst du? Wer war dabei? 
Wie war es? 
Wer kennt das nicht? So viel erlebt, so viele Geschichten und Bilder gesammelt. Nur 
wohin damit und wie kann ich anderen von meinen Abenteuern erzählen? Im spre-
chenden Fotoalbum werden die Bilder zum Leben erweckt und ermöglichen so, von 
den Abenteuern zu erzählen. Mal mehr, mal weniger pro Bild aufnehmen, Fragen 
einbauen, in den Austausch kommen. Ein Tagebuch mit Bild und Ton weckt bei allen 
die Neugier. 
Genießen Sie die Sommertage trotz Hindernissen und speichern Sie all die schönen 
Erlebnisse im Herzen und in Fotoalben.

Soundibook einzeln / Bestell-Nr.: 528-8101
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