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Kinder sind kreativ. Und sie lieben Dinge, mit deren Hilfe 

sie sich mit ihren Lieblingsfiguren beschäftigen können. Da 
kommt der bunte Kreativkoffer der kleinen Prinzessin gerade recht. Hier finden sich Sti-

cker, Malschablonen und bunte Aufstellfiguren, die die Möglichkeit geben, Szenen aus der be-
liebten Kinderfernsehserie nachzuspielen. Zusätzlich gibt es für die Kinder unterschiedlicher 
Altersstufen im Kreativblock mit Rätseln, Such- und Weitermalbildern. Durch den schönen Kof-
fer kann man das Material gut verstauen und überall mithinnehmen. 

Da können Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen und sollten sie einen Anstoß brauchen, so 
finden sie ihn im Kreativblock. Und wenn etwas nicht ganz perfekt gelungen ist, können sie auf 
der abwischbaren Zeichentafel mit nur einem Wisch verbessert werden. Die Figuren sind ge-
treu ihrem Auftreten in der Fernsehserie nachempfunden und übertragen den humorvollen 
und frechen Charakter der Serie. 

Die kleine Prinzessin, die vor allem bekannt wurde, nachdem die Bücher von Tony Ross als bri-
tische Zeichentrickserie auch nach Deutschland kamen, bricht endlich mit dem romantisch, kit-
schigem Bild von Prinzessinnen. Denn die vierjährige kleine Prinzessin von Tony Ross hat es 
faustdick hinter den Ohren. Sie spielt mit ihrem Hund Schlamper und ihrem Kater Murr genauso 
wir mit dem Koch, ihren Eltern, dem Admiral (mit einem Schwimmring bekleidet) und dem gan-
zen Hofstaat um sie herum. Ohne ihren Teddy Gisbert ist die kleine Prinzessin selten zu sehen. 
So erlebt se tobend allerlei Abenteuer und lebt so das aus, was sich andere Kinder wünschen: 
Wildheit, Toberei und alles verziehen zu bekommen.  

Die Sticker und Aufstellfiguren zeichnen sich durch ihre charakterstarke Darstellung aus, die 
kleine Prinzessin mit ihrem frechen Grinsen, mal nur im Nachthemd, mal mit überdimensiona-
lem Admiralshelm und mit Augenklappe oder auf ihrem Pony. 

Durch die Zusammenstellung des Koffers und die Qualität des Inhalts bietet dieser Koffer alles, 
was man sich für ein schönes Geschenk für Kinder wünschen kann. Wenn die Kleinen dann noch 
die Geschichten und Abenteuer der kleinen Prinzessin entweder aus den Büchern oder der 
Fernsehserie kennen, wird das zu einer noch größeren Freude. Es gehört somit mehr oder we-
niger zu den geschmackvolleren Fanartikeln, die Kinder gleichzeitig fördern. Dafür sorgt der 
Kreativblock, in dem Kinder ausmalen können und sich gleichzeitig Geschichten zu den ent-
sprechenden Bildern ausdenken können. Mit den Labyrinthen können sie ihre Hand-Augenko-
ordination schulen, die Suchbilder fördern die Konzentration und das Auge fürs Detail. Auch 
Bilderpuzzel finden sich, in denen Kinder fehlende Teile identifizieren müssen. Einige Aufgaben 
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im Zeichenblock lassen sich auf der Zeichentafel üben, da kann man ja noch etwas verbessern 
und wenn es richtig klappt, wird es auf den Zeichenblock übertragen. Schön ist, dass es nicht 
nur vorgegebene Bilder gibt, sondern dass Kinder auch ganz nach Lust und Laune und Phanta-
sie einige Bilder ergänzen können. Es ist also für alle was dabei…  

Auf der englischen Website der kleinen Prinzessin, http://www.littleprincesskingdom.com,fin-
den sich noch mehr Spiele und Kreativangebote.  
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