
	  

Tierisches Spielvergnügen für kleine Förster

Die neue Spielwelt Forsthaus von PLAYMOBIL ist eine tolle Geschenkidee für alle kleinen und großen Na-
turfreunde. Mit der Spielwelt Forsthaus von PLAYMOBIL können Kinder jetzt den LebensraumWald entde-
cken und den Förster bei seiner Arbeit begleiten. Über 20 verschiedene Tierarten tummeln sich in den
acht neuen Spielsets: vom Eichhörnchen über Dachs und Otter bis hin zur Waschbärenfamilie. Ganz neu
in der PLAYMOBIL-Fauna sind Damhirsch, Fasan, Graureiher und Eisvogel. Im Mittelpunkt steht das idylli-
sche Forsthaus in traditioneller Fachwerkoptik. Hier wohnt der Förster und kümmert sich um die Pflanzen
und Tiere des Waldes. Sieben Ergänzungssets mit vielen Waldtieren und detailreichem Zubehör ergänzen
die Spielwelt. Das Team des Försters bringt Futter zu den Wildschweinen auf der Waldlichtung, sieht beim

neugeborenen Rehkitz nach dem Rechten und überprüft dieWaben im Bienenstock. ■
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SCHÖNE DINGE Geschenkeideen

Tolle Ideen für
Weihnachtsgeschenke
Was soll man zu Weihnachten schenken? Na, originelle und lustige Weihnachtsge-
schenke! Denn originelle Weihnachtsgeschenke machen Weihnachten erst so richtig
schön. Weihnachten ist aber nicht nur die Zeit der Weihnachtsgeschenke, sondern auch des Ge-
schenk-Stresses. Schon Wochen vorher ist man am überlegen, welches Geschenk denn nun das Richtige
ist. Originelle Geschenke zu Weihnachten zu finden, ist manchmal gar nicht so einfach. Die Schwäbischen
Nachrichten & AuLa nehmen diese Probleme ab! ■

www.playmobil.de!

miomente – Ihre persönliche
Genussexpedition
Was verschenken Sie wohl dieses Jahr zu Weihnachten an Freunde
und Familienmitglieder, die ja meist schon alles haben? Gemeinsame
Zeit ist doch das kostbarste und erfreut jeden Beschenkten. Wie wäre
es in diesem Jahr also mit einem kulinarischen Genuss-Events als
Überraschung für Ihre Liebsten? Wir haben etwas durchs World Wide
Web geklickt und haben miomente entdeckt. Hier findet man Kurse
rund um das Thema Kulinarik.

Wie wäre es z.B. mit einem rauchigen Whisky-Tasting für Opa, dem
kreolischer Kochkurs für Mama oder einer kulinarischen Stadtführung
für die beste Freundin? ■

www.miomente.de!

ZuWeihnachten Auszeit und Urlaubsfreude
verschenken mit einem Reisegutschein von

Nussbaum Reisen
Omnibus GmbH & Co. KG
Ulmerstraße 2 -86420 Biburg

Tel.0821-481432 · www.nussbaum-reisen.de
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Klosterladen Roggenburg · Klosterstraße 1 · Tel. (0 73 00) 921 92 -750 · www.klosterladen-roggenburg.de

Lassen Sie sich von unseren Geschenkideen begeistern!
Wir bieten Ihnen in unserem Online-Shop viele Artikel,

als Geschenk für Ihre Lieben zu Weihnachten.

GeschenkideenzurWeihnachtszeit


