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Hier stellen wir dir
in jeder Ausgabe
neue Toys und
Trends vor!
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as für ein Glibber-Spaß! Mit den Original Slimy® Creations kannst du dir deinen Schleim auf sichere
Art selber machen und das in tollen Farben! Einfach Wasser in den Becher geben, schütteln und ein
bisschen warten. Mit den Slimy® Spielmassen „Alpaca“ und „Super Fluffy“ gibt es zu vielen Farben sogar
leckere Gerüche wie Mango oder Beeren. Ganz besonders ist aber, wie sich diese extrem dehnbaren
Slimy®-Massen anfühlen: „Alpaca“ ist pelzig-weich und samtig, während „Super Fluffy“ leicht und luftig ist.

Dieser fluffige Slimy riecht
nach leckerem Apfel

Hier ist alles super!

N

achdem Emmet, Lucy, Batman und Co. ihre Heimat vor
dem Untergang gerettet haben, scheint Steinstadt wieder
sicher zu sein. Falsch gedacht: Außerirdische vom DUPLO®
Planeten greifen an! Und dann werden Emmets Freunde auch
noch in das entfernte Systar System entführt. Jetzt muss sich
der Meisterbauer etwas einfallen lassen. Das Buch zum KinoHit „LEGO Movie 2“ mit Bildern aus dem Film!

Das Buch kostet
12,99 €

Fotos: Simba, Nickelodeon,
The Lego Group, Ameet, Joker Entertainment

Käfer retten die Karibik

I
Der Film ist ohne Altersbeschränkung freigegeben

m neuen Kinofilm „Die Winzline – Abenteuer in der Karibik“ wird ein
junger Marienkäfer aus Versehen in die Südsee verschifft. Sein Papa
begibt sich natürlich sofort auf die abenteuerliche Rettungsmission, zusammen mit seinen Freunden, der schwarzen Ameise und der cleveren
Spinne. Doch die Suche nach dem kleinen Käfer ist nicht das einzige
Problem: Die Heimat der karibischen Marienkäfer wird von einer
großen Baustelle bedroht. Können sie gemeinsam die Karibik retten?
Gordo fährt
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Polizei-Action in VR

D

as „Alpha Mods P.D.“ ist nicht nur ein tolles VR-Erlebnis
im Europa-Park, Deutschlands größtem Freizeitpark, sondern
Spike fährt
auch eine actionreiche Spielwelt für zu Hause. Dort kannst du mit den coolen Polizeifahrzeugen die
Gizmo
Abenteuer nachspielen. Die Metallautos von Majorette kommen in drei verschiedenen Ausstattungen: in
blauer Hochglanzlackierung, mit blau-transparenten Mods für mehr Power in der virtuellen Welt, oder im
starken Glow-in-the-Dark-Look. Zusätzlich gibt es ein Paket mit VR-Brille, mit dem du per App voll ins
Geschehen eintauchen kannst. Mehr zu der Spezialeinheit findest du auf http://www.alpha-mods.com/

Ian fährt
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