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NIKITIN-MATERIAL  
aufbauende spiele
Wahrnehmung I Konzentration I Kreativität



Liebe Nikitin-Freunde,

was gibt es schöneres, als gemeinsam mit Kindern die Welt ein stück weit neu zu erforschen? im spiel mit Kin-
dern beobachten wir, wie sie sich die Welt aneignen – mit all den spannenden und  aufregenden entdeckungen, 
die dazu gehören. um unsere Kinder von anfang an so zu fördern, wie sie es brauchen, haben wir nach besonde-
ren lernspielen gesucht, die anregen und aufbauen, die „mitwachsen“, die vom leichten zum schweren führen, 
die schön sind und immer wieder gern gespielt werden.

unsere bereits langjährig erfolgreichen nikitin-spiele wurden von dem pädagogenpaar lena und Boris nikitin 
erfunden und umfangreich getestet. nun haben wir alle inhalte sorgfältig überarbeitet, aktualisiert und der reihe 
einen frischen anstrich verliehen. Weiterhin werden natürlich viele Fähigkeiten wie Konzentration, Beobachtungs-
gabe, Kombinieren und analysieren sowie Kreativität unterstützt und gefördert. Mit dem nikitin-Material können 
alle altersgruppen Freude haben - egal ob zu hause, im Kindergarten, der Vorschule oder im therapiebereich. 

natürlich sind unsere produkte ökologisch: Wir verwenden für unsere lernspiele nur ausgewählte rohstoffe, wie 
z. B. holz aus forstwirtschaftlichem anbau. Zudem sind viele unserer nikitin-produkte mit dem gütesiegel „spiel 
gut” ausgezeichnet.

Viel Spaß beim Spielen und Knobeln!
Ihr Nikitin-Team der Westermann Gruppe

Alle Spiele mehrsprachig: 
Deutsch, Englisch, Französisch, 
Niederländisch, Spanisch, 
Italienisch!

2 4 - 99 Jahre



n1 Musterwürfel
� Wahrnehmung und Konzentration trainieren
� lagebeziehungen entdecken
� symmetrische Formen erkennen

Der Start mit dem Klassiker 
aus den 16 holzwürfeln mit 6 verschiedenen Farb-
flächen lassen sich fantastische Muster legen. Bald 
schon haben die Kinder den „dreh” heraus und er-
finden viele eigene Muster. Zwei spielvorlagenhefte 
führen in kleinsten schritten zu immer neuen erfolgs-
erlebnissen. das verführt einfach zum Weitermachen.

Geeignet für: Kindergarten, Vorschule, schule, 
erwachsene
Inhalt: 16 farbige holzwürfel, 2 Vorlagenhefte 
(78 s. u. 62 s.).

rastervorlagen
Zusätzliche Spielvorlagen zum Musterwürfel 
auf die spielvorlagen in originalgröße können die 
Kinder einfach die holzwürfel auflegen und viele bun-
te Muster nachbauen. es beginnt ganz leicht und wird 
dann kniffliger. so werden Wahrnehmung, Konzentra-
tion und Kreativität geübt!

Inhalt: 60 spielvorlagen, 1 holzleiste, 2 Kontrollras-
ter, anleitung. Musterwürfel bitte separat bestellen.

nikitin-Werkstatt
Ergänzungsmaterial zum Musterwürfel
91 seiten mit Übungskarten und spielvorlagen zum
Bauen und Konstruieren, mit rätseln, Mal- und aus-
schneidevorlagen. 

NIKITIN

n1 Musterwürfel 978-3-07-210015-1  36,95 €
rastervorlagen 978-3-07-210027-4 19,95 €
nikitin-Werkstatt zum Musterwürfel 978-3-07-210026-7 12,95 €

34 - 99 Jahre



n2 uniwürfel
�  Beobachtungsgabe aufbauen
�  dreidimensionale Vorstellungskraft entwickeln
�  Kombinationsvermögen fördern

Von der Ebene in den Raum
hoch hinaus geht es mit den uniwürfeln. Mit ihnen er-
obern schon kleine Kinder den dreidimensionalen raum. 
Wem gelingt ein Bauwerk, das rundherum nur blau ist? 
Was auf den ersten Blick einfach erscheint, erweist sich 
beim ausprobieren oft als ziemlich knifflig. Konzentrier-
tes Beobachten und der richtige dreh führen zum erfolg. 

Geeignet für: Kindergarten, Vorschule, schule, 
erwachsene 
Inhalt: 27 farbige holzwürfel, 1 spielvorlagenheft (50 s.).

nikitin-Werkstatt
Ergänzungsmaterial zum Uniwürfel

die Übungskarten und spielvorlagen zum uniwürfel
fördern räumliches denken, genaues Beobachten sowie
geduld und Konzentration. 173 seiten, mit lösungen.

NIKITIN

n2 uniwürfel 978-3-07-210016-8  36,95 €
n2 nikitin-Werkstatt 978-3-07-210028-1 16,95 €

4 4 - 99 Jahre



NIKITIN

n3 Quadrate 978-3-07-210017-5  34,95 €
n4 Bausteine 978-3-07-210018-2 19,95 €

n3 Quadrate
� Fantasie anregen
� geometrische grunderfahrungen machen
� Kombinationsvermögen fördern

Tangram kinderleicht - 2 Spiele in einem!

 1    Wer kann aus den bunten holzteilen die 
       Quadrate legen? 
 2   tangram-spiel: es gilt mit den puzzleteilen die 
Fantasiefiguren nachzulegen! so können die Kinder 
ganz nebenbei geometrische erfahrungen sammeln. 
einfach tüfteln, nachlegen und spaß haben. 

Geeignet für: Kindergarten, Vorschule, schule, 
erwachsene  
Inhalt: 68 holzteile für 16 Quadrate (8 cm x 8 cm), 
1 spielvorlagenheft (35 s.). n4 Bausteine

� räumliches Vorstellungsvermögen trainieren
� Wahrnehmung spielend fördern
� Kreativität

Vom einfachen Bauplan zum Gebäude 
das perfekte Wahrnehmungstraining mit 8 gleichen 
Bausteinen! die Baupläne zeigen verschiedene an-
sichten eines Bauwerkes. Ziel ist es, diese ansichten 
mit den Bausteinen nachzubauen. Wer alle Vorlagen 
geschafft hat, erfindet neue Bauwerke und fertigt 
dazu die richtigen Baupläne an.

Geeignet für: Kindergarten, Vorschule, schule, 
erwachsene
Inhalt: 8 holzbausteine, 1 Vorlagenheft (54 s.).

 räumliches Vorstellungsvermögen trainieren

54 - 99 Jahre



n5 geowürfel
� räumliches Vorstellungsvermögen trainieren
� Wahrnehmung spielend fördern
� Kreativität

3D-Knobelei mit 7 bunten Geobausteinen
Wer löst die aufgabe? die geobausteine werden nach 
Zeichnungen im heft zu Bauwerken zusammengsetzt. 
dabei müssen die Kinder ganz genau hinsehen, weil 
nur die allerersten Vorlagen farbig sind. Ältere Kinder 
erfinden neue Modelle und übertragen sie selbststän-
dig auf papier. eine spannende herausforderung auch 
für erwachsene oder die ganze Familie.

Geeignet für: Kindergarten, Vorschule, schule, 
erwachsene 
Inhalt: 7 holzbausteine, 1 Vorlagenheft (76 s.).

nikitin-Werkstatt
Ergänzungsmaterial zum Geowürfel
Übungen mit rätseln, Mal- und ausschneidevorlagen 
zum Bauen und Konstruieren mithilfe des geowürfels. 
Jedes Kind kann seinem leistungs- und lernniveau 
entsprechend gefördert werden. hier werden nicht 
nur Wahrnehmung, sinneserfahrung und räumliches 
Vorstellungsvermögen geschult, sondern auch fein-
motorische Fähigkeiten und kreatives gestalten. 193 
seiten, mit lösungen. 

NIKITIN

n5 geowürfel 978-3-07-210019-9  36,95 €
n5 nikitin-Werkstatt 978-3-07-210029-8 16,95 €

6 4 - 99 Jahre



NIKITIN

n6 Zahlentürme 978-3-07-210020-5  44,95 €
n7 aBc-Würfel 978-3-07-210021-2 44,95 €

n6 Zahlentürme
� spielerisch rechengrundlagen entwickeln
� schrittweise Zahlen, Mengen und größen begreifen
� addition, subtraktion und 1x1 bis 20

Die Welt der Zahlen entdecken und begreifen
dabei gilt: die gleiche höhe entspricht der gleichen
summe. die Kinder können so anschaulich rechnen 
lernen, Matheaufgaben nachlegen und sofort ergebnis-
se überprüfen. Zahlen zum anfassen! perfekt geeignet 
auch zum lösen von hausaufgaben.

Geeignet für: Kindergarten, Vorschule, schule, 
erwachsene, 5+
Inhalt: 30 holzbausteine unterschiedlicher höhe 
auf einem holztablett, inkl. anleitung.

n7 aBc-Würfel
� spielend das aBc kennenlernen
� lautieren und lesen lernen
� schreiben lernen

Spielend leicht die Welt der Buchstaben entdecken

Jeder Würfel zeigt drei Buchstaben und auf der gegen-
überliegenden seite ein Bild für den anlaut. so lernen 
die Kinder den Buchstaben kennen und machen auf 
den Vorlagen des Begleitheftes erste schreibversuche. 
das  Begleitheft enthält viele spiel- und Übungsanlei-
tungen. 
nur für den deutschsprachigen raum geeignet!

Geeignet für: Kindergarten, Vorschule, schule, 
zu hause, 5+
Inhalt: 26 holzwürfel, 1 Begleitheft (59 s.).

     

75 - 99 Jahre



NIKITIN

n8 logische reihen 978-3-07-210022-9  36,95 €
n8 nikitin-Werkstatt 978-3-07-210030-4 12,95 €

n8 logische reihen
� Wahrnehmung und Konzentration fördern
� Form- und Farbzuordnung entwickeln
� Merkfähigkeit trainieren
� symmetrien erkennen

Kreis, Kreis, Stern – wie geht’s weiter? 
aus den 24 bunten holzwürfeln werden nach 
Vorlagen logische reihen kombiniert. 
die spielvorlagen führen in kleinen schritten 
vom leichten zum schweren, sodass jeder 
mitspielen kann!

Geeignet für: Kindergarten, Vorschule, schule, 
erwachsene
Inhalt: 24 farbige holzwürfel (3 cm Kantenlänge),
1 spielvorlagenheft (74 s. mit lösungen).

nikitin-Werkstatt
Ergänzungsmaterial zu den Logischen Reihen
107 seiten mit Übungskarten und spielvorlagen zum 
Bauen und Konstruieren, mit rätseln, Mal- und 
ausschneidevorlagen, inkl. lösungen.

8 4 - 99 Jahre



NIKITIN

n9 creativo 978-3-07-210023-6  28,95 €
n10 Matrici 978-3-07-210024-3 36,95 €

n9 creativo
� ausdrucksvermögen entwickeln
� Fantasie fördern
� Kreativität und emotionale Kompetenz

Wer errät den Begriff zuerst?
auf 160 spielkarten ist jeweils ein Begriff abgebildet. 
Wie die Kinder ihn darstellen, entscheidet der 
drehpfeil! entweder muss man den Begriff mit den 
holzsteinen nachbauen, mit eigenen Worten um-
schreiben, zeichnen oder pantomimisch darstellen. 
ein riesenspaß für Klein und groß! 

Geeignet für: 2-5 spielerinnen, Kindergarten, 
Vorschule, schule, erwachsene
Inhalt: 1 drehscheibe, 1 sanduhr, 60 holzsteine, 
160 spielkarten, anleitung.

n10 Matrici
� Kombinationstraining
� Wahrnehmung und Konzentration
� Vergleichen und sortieren

Kurz und lang, voll und leer... Kombinieren mit Spaß
Bei Matrici werden die lösungskärtchen auf dem spiel-
feld abgelegt. dabei müssen die Vorgaben oben und an 
der seite des spielfeldes logisch kombiniert werden. 
dabei sind genaues hinsehen und Vergleichen not-
wendig. Matrici kann allein oder mit mehreren Kindern 
gespielt werden!

Geeignet für: Kindergarten, Vorschule, schule
Inhalt: 12 spiele mit je 16 lösungskärtchen, 2 holzwür-
fel, anleitung.

94 - 99 Jahre



grundkasten
� raumorientierung und Konzentration
� genaues hinsehen
� geschicklichkeit

Nach Bauplänen bauen
Mit dem grundkasten erweitern die Kinder ihre grun-
derfahrungen zu Figur und raum, steigern ihre Kon-
zentration und entwickeln Fantasie und Kreativität.

Geeignet für: Kindergarten, Vorschule, schule, 
erwachsene, 3+
Inhalt: 56 holzbauteile, 1 spiegel, 4 Baupläne, 
4 holzständer, 30 Vorlagen.

NIKITIN

n11 türme - towers 978-3-07-210025-0  54,95 €
grundkasten 978-3-07-210032-8 139,00 €

n11 türme - towers
� geschicklichkeit
� Wahrnehmung
� Konzentration

Wer baut den höchsten Turm? 
du würfelst, aber dein Mitspieler entscheidet, wel-
chen Baustein du nehmen musst. es gibt 1er-, 2er-, 
3er-, 4er-, 5er- und 6er-Bausteine. Wer glück hat 
und dazu taktisch spielt, hat gute chancen auf den 
sieg! Für 2-3 spielerinnen geeignet.

Geeignet für: Kindergarten, Vorschule, schule, 
erwachsene, 5+
Inhalt:  45 Bausteine, 3 spielvorlagen, 1 Würfel 
und spielanleitung.

10 3 - 99 Jahre



NIKITIN

Basispaket 978-3-07-210005-2 179,00 €
Frühförderpaket 978-3-07-210006-9 239,00 €

nikitin-Basispaket
� n1 Musterwürfel und rastervorlagen
� n2 uniwürfel
� n3 Quadrate
� n4 Bausteine
� n5 geowürfel

nikitin-Förderpaket
� n6 Zahlentürme
� n7 aBc-Würfel
� n8 logische reihen
� n9 creativo
� n10 Matrici
� n11 türme - towers

N1 N2

N3

N4

N5

RV

N6

N7

N8

N9

N10

N11

114 - 99 Jahre
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NEUsie haben Fragen?
Wir sind gerne für sie da:

T. +49 531 708 8571
sie erreichen uns Montag – donnerstag von 8.00 – 18.00 uhr 
sowie Freitag von 8.00 – 17.00 uhr.

NIKITIN

entwicklungspaket 978-3-07-210007-6  399,00 €

nikitin-entwicklungspaket
Alle Spiele N1 bis N11

� Wahrnehmung und logisches denken     

� Konzentration und Kreativität    

Georg Westermann Verlag GmbH
Georg Westermann-Allee 66
38104 Braunschweig

� Zahlenverständnis und Kombinationsvermögen
� lesen und schreiben lernen

Alle Nikitin-Spiele eignen sich für Inklusion/Integration.
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