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1-2-3 Tierspaß Ball



Liebe Eltern,

wir von VTech® sind überzeugt, dass unsere Kinder große 
Fähigkeiten in sich tragen.

Um diese Fähigkeiten zu fördern, entwickeln ausgebildete 
Pädagogen bei uns pädagogisch sinnvolle und kindgerechtes 
Lernspielzeug.

Sie haben ein Lernspielzeug aus unserer VTech® Baby-Reihe 
gekauft.

Unsere VTech® Baby-Produkte werden speziell für Kleinkinder 
entwickelt. Sie ermöglichen Ihrem Kind intelligentes Spielen 
von Anfang an. Die den Kindern angeborene Freude am Lernen 
und Entdecken wird durch dieses motivierende Lernspielzeug 
verstärkt. Kindgemäßer Wortschatz, lustige Licht- und 
Geräuscheffekte und altersgemäße Inhalte werden Ihr Kind 
begeistern! 

Das kindgerechte Design und die einfache Handhabung 
erlauben auch den kleinen Händen einen erfolgreichen und 
sicheren Umgang.

Ihrem Kind und Ihnen wünscht VTech® viel Spaß beim Spielen 
und Lernen!

Mehr Informationen zu VTech® und weiteren VTech® 

Lernspielprodukten finden Sie unter: www.vtech.de
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Ein-/Aus-schAltEr mit 
lAutstärkErEglEr

musik-tAstE

musikbox

EINFÜHRUNG 
Den 1-2-3 Tierspaß Ball rollen, schütteln, drücken und dabei lernen. 
Die weiche und bunte oberfläche mit den farbenfrohen tieren lädt zum 
spielen und spaß haben ein. Da kommt bewegung ins kinderzimmer!
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INHALT DER PACKUNG
•	 1-2-3 Tierspaß Ball
•		 Bedienungsanleitung	mit	Garantiekarte

Warn- und Sicherheitshinweise:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Plastikhalterungen 
und -folien sowie Karton sind nicht Bestandteile dieses 
Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit lhres Kindes sofort 
entfernt werden.

Hinweis:

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige 
Informationen enthält! 

ENERGIEVERSORGUNG
ihr 1-2-3 Tierspaß Ball wird mit 2 x 1,5V micro-batterien (AAA/lr03) 
betrieben.

Hinweis:
Wir empfehlen ausdrücklich, neue batterien mit langer haltbarkeit 
(Alkali-mangan) zu verwenden. 

Das Verwenden erschöpfter batterien kann ursache einer fehlerhaften 
Ausführung (z. b. ton- oder Funktionsstörungen) sein. setzen sie in 
diesem Fall bitte neue batterien ein.

EInLEgEn dEr BATTErIEn
bitte achten sie darauf, dass die batterien nur von einem Erwachsenen 
gewechselt werden und dass das batteriefach fest und sachgemäß 
geschlossen ist. In
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das Verschlucken einer Batterie kann lebensgefährlich sein!
1.  Vergewissern sie sich, dass das 

lernspielzeug ausgeschaltet ist.

2.  Das batteriefach befindet sich in der 
elektronischen musikbox. sie können 
es mit einem schraubendreher öffnen.

3.  setzen sie 2 x 1,5V micro-batterien 
(AAA/lr03) ein, wie auf dem bild im 
inneren des batteriefaches dargestellt. 
Achten sie dabei auf die richtige 
Polung.

4.  Verschließen sie nun das batteriefach 
 wieder fest mithilfe eines schrauben-

drehers.

BATTErIEHInWEISE
•	 Wählen	Sie	Batterien	mit	langer	Haltbarkeit	(Alkali-Mangan).
•	 Verwenden	 Sie	 bitte	 nur	 die	 angegebenen	 oder	 gleichwertige	

batterien.
•	 Bitte	setzen	Sie	nie	neue	und	gebrauchte	Batterien	zusammen	ein.
•	 Bleiben	Sie	bitte	bei	einem	einheitlichen	Batterietyp.
•	 Verwenden	Sie	keine	beschädigten	Batterien.
•	 Achten	Sie	unbedingt	auf	die	richtige	Polung	(+/-).
•	 Bitte	 verursachen	 Sie	 keinen	 Kurzschluss	 der	 Batterien	 im	

batteriefach.
•	 Erschöpfte	Batterien	bitte	aus	dem	Spielzeug	herausnehmen.
•	 Soll	 das	Spielzeug	 für	 längere	 Zeit	 nicht	 in	 Betrieb	 genommen	

werden, entfernen sie bitte die batterien, um deren Auslaufen zu 
vermeiden.

•	 Werfen	Sie	Batterien	niemals	ins	Feuer.
•	 Versuchen	Sie	nie,	Batterien	aufzuladen,	die	nicht	dafür	vorgesehen	

sind.
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•	 Entfernen	 Sie	 die	 Akkus	 aus	 dem	 Spielzeug,	 bevor	 Sie	 diese	
aufladen.

•	 Akkus	nur	von	Erwachsenen	oder	unter	Aufsicht	von	Erwachsenen	
aufladen.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht 
verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, 
gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten 
Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer gemeinde 
oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.

Das	Symbol	der	durchgestrichenen	Mülltonne	auf	den	
batterien, dem Produkt, der bedienungsanleitung oder 
der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, 
vom hausmüll getrennte Entsorgung der batterien 
und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am 
Ende seiner lebensdauer gemäß Elektrog bzw. der 
Eu-richtline rohs an einem sammelpunkt für das 
Recycling	von	elektrischen	und	elektronischen	Geräten	
abgegeben werden.

Die	chemischen	Symbole	Hg	(Quecksilber),	Cd	(Cadmium)	oder	Pb	
(blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten 
batterien die grenzwerte für die genannte(n) substanz(en) 
überschritten werden. Die batterierichtlinie der Eu (2006/66/Eg) regelt 
diese grenzwerte sowie den umgang mit batterien.

Der balken unter der mülltonne zeigt an, dass das 
Produkt nach dem 13. August 2005 auf den markt 
gebracht worden ist.

mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung 
oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten 
leisten sie einen wichtigen beitrag zum schutze unserer 
umwelt. bitte erfragen sie bei der gemeindeverwaltung 
die zuständige Entsorgungsstelle. schonen sie ihre 
umwelt und geben sie bitte leere batterien an den 
sammelstellen ab. Danke!
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ERSTE SCHRITTE
Zur Sicherheit Ihres Kindes sollte der Zusammenbau nur 
durch Erwachsene erfolgen.

Herausnehmbare elektronische Musikbox 
1. Entfernen sie die elektronische 

m u s i k b o x ,  i n d e m  s i e  d i e 
stoffabdeckung an der unterseite 
des balls öffnen.

2. setzen sie die elektronische 
musikbox ein, indem sie sie wie 
abgebildet mit der runden seite 
zuerst in den ball stecken. sie hören 
ein klickgeräusch, wenn diese richtig 
eingesteckt wurde. schließen sie die 
stoffabdeckung wieder. 

BESONDERHEITEN
1.  EIn-/AuS-ScHALTEr MIT LAuTSTärKErEgLEr
 um das gerät einzuschalten, 

schieben sie den Ein-/Aus-Schalter 
mit Lautstärkeregler  an der 
elektronischen musikbox auf Leise 
(  ) oder Laut (  ). schieben sie 
den schalter auf Aus (  ), um das 
gerät wieder auszuschalten. 
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2.  ABScHALTAuToMATIK
 um die lebensdauer ihrer batterien zu verlängern, schaltet sich 

der 1-2-3 Tierspaß Ball automatisch nach ca. 30 sekunden ab, 
wenn keine Eingabe erfolgt. Das lernspielzeug wird durch Drücken 
der musik-taste wieder eingeschaltet.

LERNSPIELE
1. schieben sie den Ein-/Aus-Schalter, 

um das gerät einzuschalten. sie 
hören ein lied, einen lustigen satz 
und ein geräusch.

2. Drücken sie die Musik-Taste, um 
Tier	 sowie	 Zahlen	 kennenzulernen	
und verschiedene geräusche und 
melodien zu hören.

3. rollen, werfen oder drücken sie den 
ball, um den Bewegungssensor 
zu aktivieren und verschiedene 
geräusche sowie lieder zu hören.
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Folgende melodien sind in ihrem 1-2-3 Tierspaß Ball enthalten:

Heut ist ein Fest bei den Fröschen am See

1. heut ist ein Fest bei den Fröschen am see,
 ball und konzert und ein großes Diner!
	 Quak,	quak,	quak,	quak.

Was müssen das für Bäume sein

1.  Was müssen das für bäume sein, 
 wo die großen Elefanten spazierengehn,
 ohne sich zu stoßen.
 rechts sind bäume, 
	 links	sind	Bäume	und	dazwischen	Zwischenräume,
 wo die großen Elefanten spazierengehn,
 ohne sich zu stoßen.

2.  Was müssen das für Flüsse sein,
 wo die großen
 Elefanten baden gehn’
 ohne badehosen.
 links sind Flüsse, recht sind Flüsse,
 und dazwischen bambusbüsche,
 wo die großen
 Elefanten baden gehn’
 ohne badehosen.

3.  Was müssen das für brücken sein
 wo die großen Elefanten spazieren gehn
 ohne sich zu bücken
 rechts sind brücken, links sind brücken
 und dazwischen große lücken
 wo die großen Elefanten spazieren gehn
 ohne sich zu bücken.
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Fuchs du hast die gans gestohlen

1.  Fuchs du hast die gans gestohlen, 
 gib sie wieder her, gib sie wieder her! 
 sonst wird dich der  Jäger holen mit dem schießgewehr,
 sonst wird dich der Jäger holen mit dem schießgewehr.

2.  liebes Füchslein lass dir raten,
 sei doch nur kein Dieb,
 sei doch nur kein Dieb,
 nimm’, du brauchst nicht gänsebraten,
 mit der maus vorlieb.

ABc, die Katze lief im Schnee  

1.  Abc, die katze lief im schnee!
 und als sie dann nach hause kam, 
 da hatt’ sie weiße stiefel an,
 o jemine, o jemine, 
 die katze lief im schnee!

2.  Abc, die katze lief im schnee!
 sie leckt ihr kaltes Pfötchen rein 
 und putzt sich auch die stiefelein,
 o jemine, o jemine, 
 die katze lief im schnee!

Alle Vögel sind schon da 

1.  Alle Vögel sind schon da,
 alle Vögel alle!
 Welch ein singen, musiziern,
	 Pfeifen,	Zwitschern,	Tiriliern!
 Frühling will nun einmaschiern,
 kommt mit sang und schalle.
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2.  Wie sie alle lustig sind, 
 flink und froh sich regen!
 Amsel, Drossel, Fink und star 
 und die ganze Vogelschar
 wünschen dir ein frohes Jahr, 
 lauter heil und segen.

3.  Was sie uns verkünden nun,
 nehmen wir zu herzen:
 alle wolln wir lustig sein,
 lustig wie die Vögelein,
 hier und dort feldaus, feldein,
 singen, springen, scherzen.

Ein Hase saß im tiefen Tal  

1.  Ein hase saß im tiefen tal
	 Singing	poly	woly	doodle	all	the	day
 Übt segelflug wie lilienthal
	 Singing	poly	woly	doodle	all	the	day
 Fare thee well, fare thee well
	 Fare	thee	well	my	fairy	Fay
 For i’m off to lousiana
	 For	to	see	my	Susy-Anna
	 Singing	poly	woly	doodle	all	the	day.	

2.  Der Apparat steigt in die luft
 Der motor rattert, knattert, pufft. 

3.  bei tausend meter angelangt
 Der kasten plötzlich schaurig schwankt. 

4.  Der hase denkt, das geht famos
 nimmt seinen Fallschirm und spring los.
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Meine oma fährt im Hühnerstall Motorrad

1.  meine oma fährt im hühnerstall motorrad, motorrad, motorrad.
 meine oma fährt im hühnerstall motorrad, 
 meine oma ist ’ne ganz patente Frau!

2.		 Meine	Oma	hat	im	hohlen	Zahn	ein	Radio,	ein	Radio,	ein	Radio,
 meine oma ...

3.  meine oma hat ‘nen nachttopf mit beleuchtung, ...

4.  meine oma hat ‘ne glatze mit geländer, ...

der Kuckuck und der Esel 

1.  Der kuckuck und der Esel,
 die hatten einen streit,
 wer wohl am besten sänge,
 wer wohl am besten sange,
 zur schönen maienzeit, 
 zur schönen maienzeit.

2.  Der kuckuck sprach: „Das kann ich“
 und fing gleich an zu schrein.
 „ich aber kann es besser,
 ich aber kann es besser“
 fiel gleich der Esel ein,
 fiel gleich der Esel ein.

3.  Das klang so schön und lieblich,
 das klang von fern und nah;
 sie sangen alle beide,
 sie sangen alle beide:
 kuckuck, kuckuck! i-a!
 kuckuck, kuckuck! i-a!
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grün, grün, grün 

1.  grün, grün, grün sind alle meine kleider,
 grün, grün, grün ist alles, was ich hab.
 Darum lieb ich alles, was so grün ist,
 weil mein schatz ein Jäger, Jäger ist.

2.  rot, rot, rot sind alle meine kleider,
 rot, rot, rot ist alles, was ich hab.
 Darum lieb ich alles, was so rot ist,
 weil mein schatz ein reiter, reiter ist.

3.  blau, blau, blau sind alle meine kleider,
 blau, blau, blau ist alles, was ich hab.
 Darum lieb ich alles, was so blau ist,
 weil mein schatz ein seemann, seemann ist.

4.  Weiß, weiß, weiß sind alle meine kleider,
 weiß, weiß, weiß, ist alles was ich hab.
 Darum lieb ich alles, was so weiß ist,
 weil mein schatz ein bäcker, bäcker ist.

Es klappert die Mühle   

1.  Es klappert die mühle am laufenden bach, klipp, klapp!
 bei tag und bei nacht ist der müller stets wach, klipp, klapp!
 Er mahlet nun korn zu dem kräftigen brot, und haben wir dieses,
 dann hat’s keine not. 
 klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp!

2.  Flink laufen die räder und drehen den stein, klipp,klapp!
 und mahlen den Weizen zu mehl und so fein, klipp, klapp!
	 Der	Bäcker	den	Zwieback	und	Kuchen	draus	bäckt,
 der immer den kindern besonders gut schmeckt.
 klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp!
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Hoppe, hoppe reiter 

1. hoppe, hoppe, reiter,
 wenn er fällt, dann schreit er.
 Fällt er in den graben,
 fressen ihn die raben.
 Fällt er in den sumpf, 
 macht der reiter plumps.

Alle meine Entchen  

1.  Alle meine Entchen 
 schwimmen auf dem see,
 schwimmen auf dem see, 
 köpfchen in das Wasser, 
 schwänzchen in die höh’.

2.  Alle meine Püppchen,
 Anne und marie,
 Anne und marie,
 liegen in dem bettchen, 
 und ich hüte sie.

Hänschen klein 

1.  hänschen klein ging allein in die weite Welt hinein.
 stock und hut steht ihm gut, ist ganz wohlgemut.
 Doch die mutter weinet sehr, hat ja nun kein hänschen mehr.
 „Wünsch‘ dir glück“, sagt ihr blick, „kehr‘ nur bald zurück“.

2.  sieben Jahr, trüb und klar, hänschen in der Ferne war.
 Da besinnt sich das kind, eilet heim geschwind.
 Doch nun ist’s kein hänschen mehr, nein, ein großer hans ist er,
 braungebrannt stirn und hand, wird er wohl erkannt?
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3.  Eins, zwei, drei, geh’n vorbei, wissen nicht, wer das wohl sei.
 schwester spricht: „Welch gesicht!“ kennt den bruder nicht.
 kommt daher die mutter sein, schaut ihm kaum ins Aug‘ hinein,
 spricht sie schon: „hans, mein sohn! grüß dich gott, mein sohn!“

This old Man  
The Entertainer  

gesungene Lieder

Lied 1
triff deine Freunde,
Zeit	zu	spiel’n,
roll, roll, roll den ball! 

Lied 2
Wirf den ball weit nach oben,
Fang ihn, kick ihn, roll ihn, dreh ihn,
Wir sind fröhlich, während wir toben.

Lied 3
Eins, zwei, du bist an der reih!

Lied 4
Drei, vier, roll den ball weg von dir!

Lied 5
Fünf, sechs, da kommt die hex’!
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PFLEGEHINWEISE
1.  reinigen sie das spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten tuch.

2.  lassen sie das spielzeug bitte niemals länger in der prallen sonne 
oder	in	der	Nähe	einer	Hitzequelle	stehen.

3.		 Entfernen	Sie	die	Batterien,	wenn	das	Spielzeug	längere	Zeit	nicht	
benutzt wird.

4.  bitte öffnen sie das spielzeug nicht.

5.  halten sie das spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen sie kein 
Wasser darauf kommen.

EnErgIEVErSorgung

BATTErIEn : 2 x 1,5V Micro-Batterien (AAA/ Lr03)

Bitte halten Sie sich unbedingt an unsere Angaben zur 
Energieversorgung.

P
fle

ge
hi

nw
ei

se



16

HINWEIS:
Funktioniert ihr 1-2-3 Tierspaß Ball nicht mehr oder werden stimme 
und geräusche schwächer, verfahren sie bitte folgendermaßen:
1. schalten sie das lernspielzeug für einige sekunden aus und dann 

wieder ein.
2.  Vergewissern sie sich, dass die batterien richtig eingelegt sind.
3.  Entfernen sie eventuell die batterien und legen sie sie erneut ein.
4.  legen sie gegebenenfalls neue batterien ein.
Wenn das lernspielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, 
wenden sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem sie das gerät 
gekauft haben.

Hinweis:
Die Entwicklung von kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle 
Aufgabe, die wir von VTech® sehr ernst nehmen. Wir bemühen 
uns sehr, die richtigkeit unserer informationen sicherzustellen 
–	unsere	Qualitätskontrolle	ist	äußerst	streng.	Dennoch	können	
auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach 
von	der	Zeit	überholt.	Sollten	Sie	also	Verbesserungsvorschläge	
haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden sie sich bitte an 
unseren kundendienst. Wir sind dankbar für ihre hinweise und 
werden ihre Anregungen gerne überdenken.
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Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in deutschland:

VTech® Electronics Europe gmbh

kundenservice

martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-mail: info@vtech.de

www.vtech.de

hotline: 0180/500 10 64 (mo-Fr von 8-12 uhr; 0,14 €/minute)

Für eine schnelle Abwicklung ihrer Anfragen bitten wir sie, folgende 
informationen bereit zu halten:

•	 Name	des	Produktes	oder	ggf.	die	Artikel-Nummer

•	 Beschreibung	des	Problems

•	 Kaufdatum

garantie- und reklamationsfälle/defekte geräte:

sollte das gerät auch nach beachtung der hinweise immer noch 
nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden sie sich bitte an den 
Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem sie 
das gerät gekauft haben. Für Anfragen und hinweise schicken sie 
bitte keine geräte an unsere serviceadresse.
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Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten
Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem
Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres VTech® Produktes nur dann
kostenlos ausgeführt werden kann, wenn
• die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
• und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie
sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem
Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt:

Produktname:

Absender:

Name:

Straße:

PLZ: Ort:

Telefon:

Kaufdatum Stempel des Händlers



Garantieleistungen


