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Sudoku color nic
das Holz-Brettspiel
Reihe: Sudoku Brettspiele
1 weiteren Titel aus dieser Reihe ansehen

Intellego - Verlagswebsite besuchen
ISBN: 106
Erschienen: 2006, Spiele-Schachtel, 15 x 15cm ; Spielbrett aus Buchenholz,14 x 14
cm, 4 x 4 Felder, 16 farbige Sudokusteine, aus Ahornholz, einseitig mit
Vorgabeziffern.
EUR 24,90

» Ansehen auf amazon.de

» Bestellen auf amazon.de
versandkostenfrei bei reinen Buchbestellungen

Rezension
Wie beim "sudoku classic nic" (s. Besprechung) von intellego ist die Idee einfach und genial. Statt mit Bleistift und
Radiergummi bewaffnet Fehlkombinationen immer wieder ausbessern zu müssen, lässt sich dieses Sudoku durch
einfaches Verstellen der Spielsteine immer wieder korrigieren. Dies entspricht der Art des "Spielens" von Kindern
gerade im Vorschulalter. Vor dem eigentlichen logischen Denken und Kombinieren steht das Ausprobieren - und dies
lässt sich mit dem vorliegenden Brettspiel hervorragend: hochwertig und robust verarbeitet, lädt es Kinder, Schüler
und auch Erwachsene ein, Sudoku mit 16 Feldern kennenzulernen, sich damit den Geist zu "erfrischen" und sich zu
entspannen.
Das besondere an der "color"-Version ist die vierfarbige Gestaltung der Spielsteine. Nicht nur die kräftigen Farben
sprechen die Sinne der Kinder an, der Umgang mit Farben ist ihnen vertraut und schnell können sie die korrekte
Stellung der Steine erfassen bzw. Fehlentscheidungen korrigieren. Erwachsene mag die Kombination von Ziffern auf
der einen Seite, Farben auf der anderen Seite verwirren. Hier sei die "classic"-Variante wärmstens empfohlen!
Fazit: Ob "classic nic" oder "color nic" - diese Einstieger-Variante des Sudoku für Kindergarten, Schule, Hort oder
daheim ist auf jeden Fall eine lohnenswerte Investition in die Schulung von Ausdauer, Konzentrations- und
Kombinationsvermögen unserer Kinder!
Felicitas Richter, lehrerbibliothek.de

Verlagsinfo
Kleines Spiel in Farbe ganz groß. Die nic Größe mit nur 16 Feldern eignet sich bei Erwachsenen insbesondere für
schnelle Entspannung zwischendurch sowie natürlich auch für Kinder ab 5 Jahren. Die Aufgabenstellung ist einfacher
als beim klassischen Sudoku mit 81 Feldern.
In jeder Reihe, Spalte und jedem Unterquadrat darf eine Farbe nur einmal vorkommen. Es gibt zu jedem Sudoku nur
eine einzige richtige Lösung.
Was ist das Besondere an diesem Farbsudoku?
Durch die Farben können Fehlpositionen (Steine doppelt in der Reihe oder Spalte) angenehm und leicht überblickt
werden. Das Auge kommt leicht mit und harmonisch abgestimmte Farben tun dem Auge gut.
Die Vorgabesteine werden mit der Ziffer nach oben gesetzt. Beim Spiel werden die restlichen Steine mit der Ziffer nach
unten gesetzt. So ist immer erkennbar, welches die Vorgabesteine sind.
SUDOKU nic – classic oder color - ist das kleinste Sudoku aus der SUDOKUBrettspielreihe
von intellego holzspiele: Alle aus hochwertigem Buchenholz:
Quadratisch, rund, klein, groß, mit Ahornsteinen natur oder in brillianten Farben – hier findet sich für jeden Geschmack
das richtige Sudoku.

Google-Anzeigen

LEGO Bausteine

Bausteine Kinder

LEGO Feuerwehr Pickup

LEGO Kinderspielzeug

Umschlagtext
Spielsteine ersetzen Papier, Bleistift und Radiergummi. Das Spielbrett ermöglicht problemloses Tauschen der
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Ziffernsteine. In jeder Reihe, jeder Spalte und jedem Quadrat darf eine Farbe nur einmal vorkommen. Es gibt zu jeder
Aufgabe nur eine einzige Lösung.
Jeder Stein hat auf einer Seite eine goldene Ziffer aufgeprägt. Die Vorgabesteine werden mit der Ziffer nach oben
gesetzt. Jetzt setzt man die restlichen Steine mit der unbedruckten Seite nach oben. Die Steine werden so oft als nötig
getauscht und versetzt, bis das SUDOKU gelöst ist.
Jedes Spiel wird aus ausgesuchten Hölzern in Deutschland gefertigt.
Dieses Spiel enthält
* ein Spielbrett aus hochwertigem Holz, Buche Multiplex, 14 cm x 14 cm, mit 4 x 4 vertieften Feldern
* 16 farbige Sudoku-Steine aus Holz, einseitig mit goldfarbenen Vorgabeziffern geprägt,
* Baumwollbeutel zur Aufbewahrung der Spielsteine
* Spielanleitung mit Aufgaben und Lösungen
Geschmacksmuster geschützt
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Falk Spielzeug

Haba Spieltisch

Spieltisch Aus Holz
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