
Für ganz kleine Lesemäuse

Meine Sachen - Kontraste
Alle Sinne sind bei Neugeborenen bereits gut ausgeprägt, nur 
der Sehsinn ist es noch nicht ganz. Babys sehen bis zu 30 Mal 
weniger scharf als Erwachsene . Genau das ist der Grund, warum 
sie besonderes Interesse für Kontraste und Schwarz-Weiß-Bilder 
zeigen.
„Meine Sachen – Kontraste“ ist speziell für die Kleinsten gestaltet 
und schon für Babys ab dem 1. Lebensmonat geeignet. Es 
enthält große, anschauliche Illustrationen ausschließlich in 
Schwarz-Weiß und alle Seiten haben Umrandungen, die bei der 
Fixation die Babyaugen unterstützen.   
ISBN 9783000474583   D 9,50€

„Bücher, die das Baby beruhigen“

Babys nehmen die Welt ganz anders wahr als wir Erwachsene und darum können sie gestresst und 
frustriert sein. In den ersten Monaten sehen Babys sehr unscharf und können Farben noch nicht gut 
erkennen. Dennoch haben sie schon ein Bedürfnis nach klaren visuellen Reizen, die das kleine Gehirn 
bereits verarbeiten kann. 
Babys Augen lieben es strahlend bunt und kontrastreich. Neben Schwarz-Weiß mögen Babys vor allem 
starke Primärfarben und Wiederholungen, um die Welt zu entdecken. Alle Babybücher von BABY EYE 
haben wiederkehrende Motive, die von Babys erkannt und vor allem schnell wiedererkannt werden. Das 
macht nicht nur dem Baby Freude!

Mit viel Leidenschaft zum Design, Liebe zum Detail und wissenschaftlicher Expertise 
entstehen im Herzen von Stuttgart bei BABY EYE pädagogisch hochwertige Babybücher, 

die Babys und Kleinkinder optimal in ihrer Entwicklung fördern und begleiten. Dabei sind die 
Bücher von BABY EYE anders als die üblichen Kinderbücher für ganz kleine Lesemäuse, denn 

sie wecken Interesse, machen neugierig und können nachweislich beruhigen. 

Tropf, Tropf, Baby
Genau wie Aki‘s House, können sich Babys dieses Faltbuch im Liegen anschauen. Neben den 
Konstrastbildern enthält es die Primärfarben Rot, Blau und Gelb – die ersten Farben, die Babys 
am schnellsten erkennen.  

Aki‘s House
Dieses Babybuch ist ein Leporello bzw. ein Faltbuch zu Anschauen im Liegen 
und enthält kontrastreiche Bilder in Schwarz-Weiß und Primärfarbe Rot. Rot 
ist die erste Farbe, die Babys von anderen Farben am besten unterscheiden 
können, weshalb Aki auch ein roter Hase ist. Die verschiedenen Muster der 
Hausfassaden stimulieren Babys Augen beim Anschauen.
„Aki‘s House“ ist für Babys schon ab dem 2. Lebensmonat geeignet, die noch 
verschwommen sehen und die Welt mit den Augen zu erkunden lernen.
ISBN 978-3-98-206248-8   D 9,50€

Quelle: www.babyeye.de

Das Pappbilderbuch ist geeignet für Babys ab dem 3. Lebensmonat und 
enthält große Bilder von BABY EYE Gesichtern Aki, Neko, Mami, Papi, Daki, 
Shiro und Kuro sowie Abbildungen von deren Wettererscheinungen. Die großen, 
kontrastreichen Illustrationen von unterschiedlichen Gesichtern, unterstützen 
das Baby in der Erkundung von der realen Welt voll neuer Gesichter. 
ISBN 978-3-98-206247-1   D 9,50€


