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„Die Menschen hören nicht auf zu spielen weil sie alt werden,  

sondern sie werden alt, weil sie aufhören zu spielen.“ 

(Oliver Wendel Holmes) 

 

Spielen ist abwechslungsreich und macht nicht nur Kindern Spass. Die Ludothek Schänis bietet auch 

für grosse Spieler eine breite Palette an spannenden und abwechslungsreichen Spielen. Gerade im 

Sommer, wenn die Tage länger und die Nächte wärmer werden, sind Gesellschafts- und Actionspiele 

die ideale Ergänzung zur Gartenparty. Die Reaktionsspiele „Bop-it“ und „Looopz“, die Spiele-Klassiker 

Charade und Scrabble oder das Strategiespiel „Siedler von Catan“, werden bestimmt auf jeder Party 

zum Hit! 

 

 

 

 

 

 

 

Wie wäre es mit der eigenen Sommer Olympiade mit der Familie oder Freunde? Die Pedalos, 

Slackline, Schlagball oder unsere „Schatzkiste“ mit Stelzen, Ringwurf, Sackhüpfen etc. eignen sich 

bestens dazu. Ganz nach dem Motto: „Mögen die Spiele beginnen!“  

Die „Schatzkiste“ ist übrigens auch sehr beliebt für Kinder-Geburtstagspartys und kann in der 

Ludothek auf ein bestimmtes Datum reserviert werden. 

 

 

  



Für die Kleinen ist die Ludothek eine wahre Fundgrube an Outdoor-Spielen. Das Sortiment wurde 

anfangs Frühling enorm ausgebaut. So stehen der Ludothek nicht nur zwei Go-Karts in verschiedenen 

Grössen zur Verfügung, sondern auch ein Bobby-Quad oder ein Heuwagen-Anhänger. Dies sind nur 

einige Beispiele unserer Aussenspiele, bei welchen die Augen Ihrer Kinder bestimmt leuchten 

werden!  

 

 

 

 

Nutzen Sie die Ludothek um geplante Neuanschaffungen vorab zu testen. Ein Wave Board, Einrad, 

Trottinett oder Laufrad können zu diesem Zweck bei uns ausgeliehen werden. 

Für gelegentliche Regen- oder Ruhetage in den Ferien, gibt es in der Ludothek viele neue Tiptoi 

Bücher und Spiele. Die audiodigitalen Spiele erfreuen immer mehr Kinder und auch Erwachsene, da 

sie verständlich und lehrreich aufgebaut sind.  Tolle Filme auf DVD, sowie spannende Geschichten 

und Kinderlieder auf CD und Kassette runden das Sortiment der Ludothek Schänis ab. 

Das Sortiment an neuen Lern DVD-Filmen wurde ebenfalls erweitert. Die Reihe „WAS IST WAS“ ist 

auch an Schulen sehr beliebt. Hier lernen die jungen Zuschauer kindesgerecht und in kurzen 

Abschnitten alles rund um ihr Lieblingsthema. 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer und freuen uns auf Ihren Besuch. Mehr Informationen 

zur Ludothek Schänis finden Sie auf unserer Homepage www.ludo-schaenis.ch. 

Ludothek Team Schänis 


