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Hier sind die Sieger des Spielzeugpreises  
„Das Goldene Schaukelpferd“: Unsere Jury votiert 
für Action, Spaß und Fantasie in jeder Hinsicht

Großes Gewusel im Verlagshaus: Ein-
mal im Jahr wählt bei der Family Media 
in Freiburg eine Kinder-, Eltern- und 
Expertenjury das Spielzeug des Jahres. 
Von den 50 in der Juli-Ausgabe von 
familie&co vorgestellten Produkten wa-
ren nach Ihrem Online-Voting auf www.
familie.de noch 15 übrig, die nun einge-
hend bespielt und getestet wurden. Das 
begehrte Goldene Schaukelpferd erhielt 
schließlich Kakerlakak von Ravensbur-
ger. Vielleicht auch, weil das Gewusel 
prima zur quirligen Kakerlake passte, 
die auf dem Spielfeld herumwuselt und 
von den Spielern enorm Tempo und 
Konzentration abverlangt, um sie in die 
gewünschte Richtung zu lenken. Dane-
ben galt es noch fünf Kategoriesieger zu 
küren. Herzlichen Glückwunsch!

von dirk müller

spielzeug,
das begeistert!

Seit zwölf Jahren verleihen 
familie&co und der Deutsche ver-
band der Spielwarenindustrie „Das 
Goldene Schaukelpferd“. mit dieser 
Auszeichnung werden neuheiten 
prämiert, die durch hohen Spiel-
spaß, beste Qualität und pädagogi-
schen Wert überzeugen.

Der Preis

Das Spielzeug  
des Jahres

Fußballarena im Klappkoffer 
(Playmobil) ab 5 Jahren
Aufklappen, Tore einsetzen, Anpfiff! 
Die Torhüter haben allerhand zu tun, 
denn dank Kick-Funktion der Spieler rollt 
der Ball zielgenau übers Feld zum Tor.

Die Kakerlake muss weg – dreht nur  
clever am Besteck! Kakerlak von  
Ravensburger, ab 5 Jahre, ca. 35 Euro

Das sagt die Jury: Tempo und Witz 
dieses Spiels überzeugen ebenso wie die 
einfache Handhabung. Die Regeln sind 
auch von kleineren Kindern im Nu gelernt, 
und schon kann die wilde Kakerlakenjagd 
losgehen. Dank des HEXBUG® Nano, der 
nur so durch die Küche jagt, gibt es kaum 

eine Verschnaufpause und sofortiges 
Handeln ist erforderlich. Da-
für ist eine Spielrunde flott zu 
Ende – und schon kann die 
nächste starten.

sieger in Der kategorie
„für Die ganze familie“

Kakerlakak
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Multifunktional, schadstofffrei und 
schön weich: Spielkissenhaus von 
Nestrocker, ab 1 Jahr, ca. 550 Euro  
inkl. Versand

Das sagt die Jury: Ein Spielmöbel, 
das durch seine Multifunktionalität über-
zeugt: Fünf quadratische Kissen und ein 
Türelement lassen sich einfach mit Druck-
knöpfen zu Haus, Höhle oder Gästebett 
umbauen. Oder zu aneinandergebreiteten 
Turnmatten zum Springen und Toben. 
Und: Das Spielkissenhaus wächst mit und 
kann später zum Kinderzimmersofa um-
funktioniert werden. Die Füllung besteht 
aus schadstofffreiem Schaumstoff, die 
abziehbaren und bei 40 Grad waschbaren 
Bezüge aus reiner Baumwolle. Voraus-
sichtliche Markteinführung laut Hersteller: 
Mitte November 2013.

sieger in Der kategorie
„für Die kleinsten“

Spielkissenhaus

Ein Baumhaus als Traumhaus für  
Geschichten mit süßen Tierchen:  
Baumhaus von EPOCH Traumwiesen,  
ab 3 Jahre, ca. 75 Euro

Das sagt die Jury: Die Liebe zum 
Detail überzeugt hier ebenso wie die Va-
riabilität möglicher Spielhandlungen. Die 
Häschen sind gerade für kleinere Kinder 
unwiderstehlich und laden in ihre bunte 
Welt ein. Liebevoll entworfene Utensilien 
wie Terrasse, Hütte, Flaschenzug, Schau-
kel und Rutsche bieten im und rund ums 
Baumhaus eine Fülle an Anregungen. 
So wird das Baumhaus zu einem großen 
Abenteuerspielplatz im Land Sylvania. Ein-
fach aufbauen und loslegen!

sieger in Der kategorie
„alles fürs kinDerherz“

Sylvanian Families 
Baumhaus
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Zweihundert gleichförmige Holzplätt-
chen, unzählige Möglichkeiten:  
200 Bausteine von Goki, ab 3 Jahre, 
ca. 30 Euro

Das sagt die Jury: Ein Konzept so 
einfach wie überzeugend – die Bausteine 
aus unbehandeltem Buchenholz, alle in 
der Größe 10,5 x 2,1 x 0,7 cm, regen gera-
de durch ihre Uniformität und den Verzicht 
auf Farben die Fantasie kleiner Baumeister 
an. in der Jurysitzung entstanden immer 
neue Konstruktionen – von der einfachen 
Wendeltreppe bis zur komplizierten Pyra-
mide. Für Großprojekte empfehlen sich Er-
weiterungen in Gestalt eines zweiten oder 
auch dritten Bausatzes. Der Fantasie sind 
jedenfalls keine Grenzen gesetzt – auch 
findige Eltern kann die Vielfalt der Vorha-
ben zum Mitbauen anregen. 

sieger in Der kategorie
„für künstler unD baumeister“

200 Bausteine

Eine eigene Welt zum Zusammenbauen 
und Tüfteln, Forschen und Entdecken: 
Profi Optics von fischertechnik,  
ab 9 Jahre, ca. 80 Euro

Das sagt die Jury: Vor allem die Söh-
ne finden hier ein weites Feld technischer 
Möglichkeiten vor, doch auch die Väter 
dürften fasziniert sein: Nach dem Zusam-
menbauen bieten Mikroskop und Lupe, 
Periskop und Fernrohr Einblicke in fas-
zinierene Welten, inklusive erstaunlicher 
Lichtexperimente. Unterschiedliche Linsen 
machen solche Entdeckungen möglich 
und regen zum Weiterforschen an. Ein 
technisches Spielzeug, wie man es sich 
nur wünschen kann. Konstruieren und 
Lernen gehen hier Hand in Hand und er-
öffnen kleinen und großen Forschern eine 
Vielzahl spannender Erfahrungen. 

sieger in Der kategorie
„sPiel unD technik“

Profi Optics
Die Jury: Gute Laune bei der Kinder- und  
Erwachsenenjury nach stundenlangem Testen

Die sPenDe: ein großes Dankeschön gilt den Her-
stellern der Produkte, die es bis ins Finale geschafft 
hatten: Fast alle verzichteten nach der Jurysitzung 
auf eine rücksendung und spendeten ihr Spiel statt-
dessen der Kinderklinik des Universitätsklinikums 
Freiburg. bild oben: erzieherin Karin Köpfer und Dirk 
müller (Chefredaktion familie&co) bei der Übergabe 
im Spielzimmer der Station noeggerath. 


