
 

 
 

PRESSEINFORMATION 
 

VTech Vorschul-Lernspielzeuge – Herbstneuheiten 2021 
 

VTechs klassische Vorschul-Linie trumpft im Herbst 2021 durch zahlreiche Highlights auf, mit 
denen das Lernen großen Spaß macht: Der 5-in-1 Magische Schreibtisch verbindet Kreativität und 
Lernen. ABC Smile TV ist die neue TV-Lernkonsole, mit der sofort losgespielt werden kann. 
MagiBook v2 erstrahlt in neuem Design und enthält jetzt zwei Lernbücher.  
 
 
5-in-1 Magischer Schreibtisch 

Mit dem 5-in-1 Magischen Schreibtisch wird das Lernen zu einem 

zauberhaften Vergnügen! Auf die interaktive Oberfläche lassen sich zwei 

beidseitig bedruckte Aktivitätenseiten auflegen. Tippen die Kinder die 

Illustrationen an, werden Inhalte zum Alphabet, Farben, Formen, Zahlen, 

dem menschlichen Körper, Kleidung, Musikinstrumenten und vielem mehr 

abgespielt. In die Schreibtischmitte ist ein LED-Bildschirm integriert, auf dem 

Buchstaben und Zahlen mit dem enthaltenen Stift nachgefahren werden 

können. Ein besonderes Highlight ist der ausklappbare Projektor: In diesen 

lassen sich die vier enthaltenen Projektionsscheiben einsetzen, woraufhin 

zum einen bunte Bilder zu den jeweiligen Aktivitätenseiten auf den Tisch 

projiziert werden. Zum anderen erscheinen niedliche Motive zum Ausmalen, 

es muss dann einfach nur ein Blatt Papier auf den Magischen Schreibtisch 

gelegt werden. Damit noch nicht genug: Die Tischoberfläche kann 

kinderleicht nach oben geklappt werden, und schon verwandelt sich das 

Lernspielzeug in eine Kreidetafel oder Staffelei, in die man Papier einhängen 

kann. So kommen junge Künstlerinnen und Künstler auch kreativ voll auf ihre 

Kosten. Zur Abrundung des Lernspaßes befinden sich an der hinteren Seite 

des Schreibtischs lustige Spielstationen, an denen die Kids Wochentage, das 

Wetter sowie die Uhrzeit einstellen und Musik abspielen können. Im 

Lieferumfang enthalten ist auch ein Hocker. In Orange-Blau und Pink-Lila 

erhältlich. 

3–6 Jahre; UVP: 69,99 € 

 

 

 

 

 

 

 



ABC Smile TV 

ABC Smile TV ist die neue TV-Lernspielkonsole für Vorschüler. Die 

Handhabung könnte einfacher nicht sein: Steckt man den im Lieferumfang 

enthaltenen HDMI-Stick in den Fernseher, verbindet er sich sogleich mit dem 

Controller, sodass die Kids direkt in die große Lernwelt von ABC Smile TV 

eintauchen und losspielen können. Im Stil bekannter Jump&Run-Spiele 

laufen und hüpfen die Kinder dann mit einer lustigen Spielfigur durch das 

Schlaubeer-Königreich, weichen Hindernissen oder Gegnern aus und 

sammeln Edelsteine sowie sogenannte Schlaubeeren ein. Dabei treffen sie in 

verschiedenen Welten auf personifizierte Buchstaben, Zahlen, Formen und 

Farben, mit denen sie interagieren und dabei etwas zum jeweiligen Thema 

lernen. So werden die Kinder spielerisch an wichtige Vorschulinhalte wie das 

Alphabet, Zählen, Wörter & Wortschatz, räumliches Denken und Logik 

herangeführt. Für erfolgreich abgeschlossene Welten gibt es zur Belohnung 

Schlüssel, mit deren Hilfe im Schlaubeer-Schloss weitere Inhalte 

freigeschaltet werden können. Insgesamt bieten 15 umfangreiche Level mit 

verschiedenen Schwierigkeitsstufen lang anhaltenden Spiel- und Lernspaß, 

und es lassen sich bis zu fünf Spielerprofile anlegen. In Blau und Pink 

erhältlich. 

3–7 Jahre; UVP: 44,99 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MagiBook v2 

MagiBook v2 ist die neue Version des bekannten MagiBook-Lernbuch-

systems. Das Design der MagiBook-Konsole wurde aufgefrischt und glänzt 

mit transparentem Cover sowie ausklappbarem Tragegriff. Außerdem sind 

nun zwei Lernbücher im Lieferumfang enthalten: Neben einem 

Vorschaubuch mit zwölf Seiten aus verschiedenen Büchern der MagiBook-

Lernbuchbibliothek ist auch das 32-seitige Lernbuch der Lernstufe 1 „Tut Tut 

Cory Flitzer – Die Superheldenschule“ enthalten, das auf einer Folge der 

bekannten Netflix-Serie basiert und in dem die Kinder unter anderem etwas 

zu sozialer Interaktion sowie Gefühlen lernen und ihren Wortschatz 

erweitern können. 

Das Spielprinzip von MagiBook v2 ist wie gehabt: Der magische Stift löst über 

die verankerte Hardware Erklärungen, Aufforderungen und Soundeffekte 

aus, wenn die Kinder auf die Buchseiten tippen, und sorgt so für ein 

interaktives Lernerlebnis. Es ist bereits eine umfangreiche Auswahl an 

Lernbüchern zu den verschiedensten Themen und für unterschiedliche 

Altersstufen verfügbar (für Kinder von zwei bis fünf, vier bis sechs, oder fünf 

bis sieben Jahren), die spielerisch und mit viel Spaß auf die 

Herausforderungen von Kindergarten und Schule vorbereiten.  So gestaltet 

sich mit MagiBook v2 das Erkunden von Farben, Formen, Zahlen, 

Buchstaben, Tieren, Alltagsroutinen, Musik u. v. m. als Kinderspiel, und es 

werden wichtige Kompetenzen wie Schreiben, Zuhören, Problemlösung und 

mathematisches Verständnis geschult. Gleichzeitig trainieren die Kleinen 

durch das pädagogische Konzept des Lernbuchsystems ihre Merkfähigkeit, 

ihr logisches Denken und ihre Kreativität. Alle bereits erhältlichen MagiBook-

Lernbücher sind auch mit MagiBook v2 kompatibel. Die MagiBook-v2-

Konsole bietet nach wie vor einen komfortablen Tragegriff, eine 

Klickvorrichtung zum einfachen Einlegen der Bücher und einen 

Kopfhöreranschluss für ruhiges Lernen. Außerdem liegt ein USB-Kabel zur 

Verbindung mit einem Computer bei, um die Audioinhalte zugekaufter 

Lernbücher auf das Gerät zu laden (die Inhalte der zwei enthaltenen 

Lernbücher sind bereits vorinstalliert). In Grün und Pink erhältlich. 

2–7 Jahre; UVP: 39,99 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Über VTech 

VTech® ist weltweit der führende Anbieter von altersgerechten elektronischen Lernspielprodukten für 
Kinder im Alter von 0 bis 12 Jahren. 1992 wurde die deutsche Niederlassung in Filderstadt des 
internationalen Konzerns mit Muttersitz in Hongkong gegründet. Als Pionier für Lernspielzeuge 
entwickelt VTech® hochwertige, innovative Lernspielprodukte, die die Entwicklung der Kinder 
unterstützen und das Lernen mit Spaß verbinden. Das Portfolio reicht von Babyspielzeug über 
Vorschulspielzeug wie das MagiBook®-Lernbuchsystem bis hin zu den KidiZoom®-Digitalkameras. Im 
Gesamtmarkt Baby/Kleinkind sowie in den Bereichen Electronic Entertainment und Lerncomputer ist 
VTech® Marktführer in Deutschland. Weitere Informationen unter www.vtech.de.  
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