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Die Handpuppenfamilie besteht aus mehr als 300 unter-
schiedlichen Figuren, die sich unterteilen in menschliche 
Handpuppen, Tierpuppen, Quasselwürmer, Wunschtraum- 
kuschelmuschelkissen® und eine bunte Auswahl an 
lustigem und sinnvollem Zubehör.

The world of Living Puppets is full of entertainment and life!
More than 300 handpuppets are part of this big family: puppets, animals, 
hand socks, cuddle pillows and loads of funny and practical accessories.

Das kreative Spiel mit den liebevoll gefertigten LIVING PUPPETS® ist für kleine und 
große Puppenspieler kinderleicht zu erlernen. Durch das „Klappmaulprinzip“ werden 
die Puppen schnell zum Leben erweckt und sofort ist man dem unendlichen Charme 
der kleinen Freunde erlegen. Die Handpuppen sind qualitativ hochwertig verarbeitet. 
Fast alle Puppen sind bei 30°C (im Schonwaschgang) oder per Hand waschbar.

Die hohe Spielzeugsicherheit nach EN 71 unterstreicht zudem die Qualität der 
LIVING PUPPETS® Produkte und alle Puppen werden zusätzlich durch ein  
unabhängiges Prüfinstitut genau unter die Lupe genommen.

Each puppet has its own character, a charming face and its soft smooth material 
makes both young and old instantly want to pick them up, cuddle and take them home. 
To bring LIVING PUPPETS®  to life is very easy to learn. Whether through an amusing 
facial expression or lively gestures, LIVING PUPPETS® come to life in everyone‘s hand, 
children and adults alike. A wide range of different puppets composes the family and 
we are continuously creating new characters. All the puppets have been tested and 
meet the safety regulations of EN 71 requirements.
All LIVING PUPPETS® are crafted in high quality materials, surface washable with cold 
water (air dry).

... Fantasie und Spielfreude, 
dass ist die Welt der LIVING PUPPETS®
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Neuheiten/New products

Es ist ein riesen Spaß und eine große Freude, ständig die LIVING PUPPETS® 
Handpuppenfamilie mit knuddeligen, lustigen und manchmal etwas 
verrückten Ideen zu erweitern. Bei all’ dem bringen wir unsere ganze
Kreativität und Phantasie ein.
Ebenso basiert der Spaß bei der Benutzung der Handpuppen auch auf
Kreativität und Phantasie, welche besonders bei Kindern vorhanden ist
und Erwachsene nie verlernen sollten.
In jedem Fall stehen die LIVING PUPPETS® für:
• leicht bespielbare Handpuppen
• lustige, knuddelige Typen und Charaktere
• liebevolle Details, bestes Material und Verarbeitung.
• Kreativität - und Phantasie förderndes Spielprodukt für Jung und Alt
• und am Wichtigsten: ein sicheres „Spielzeug“
It is a great pleasure and a lot of fun for our team to create and continuously
extend the range of our LIVING PUPPETS® family with charming and funny
handpuppets.
The children’s playful nature, their creativity and fantasy are all you need
to have fun playing with the puppets. This is what adults should never forget.
The LIVING PUPPETS®:
• easy to play
• funny and charming
• high quality
• encourage creativity and fantasy
• safe for children

Feuerwehr Kleidung 3teilig W857 
Alles was man braucht um Feuermann 
bzw. Feuerwehrfrau zu werden. Das Set 
besteht aus Hose, Jacke und Hut.
Everything you need to become a fire-
fighter. The set consists of trousers, jacket 
and a hat.

Polizei Kleidung 3teilig W858 
Mit Hose, Jacke und passendem Hut 
wird man mit diesem Kleidungsset 
im Handumdrehen zum Polizist/zur 
Polizistin.
With trousers, jacket and a matching 
hat, this clothing set turns you into a 
police officer in no time at all.

„TATÜ TATA“

„TATÜ TATA“

Arztkittel W859 
Leben retten, nach Heilmittel for-
schen oder ein offenes Ohr für kleine 
Wehwehchen haben, mit unserem 
Arztkittel kein Problem.
Saving lives, researching remedies or 
having an open ear for little ailments 
– no problem with our doctor‘s coat. 

Neue Kleidung

für 65er Puppen

Ankleidebeispiele

Puppen nicht enthalten!  



Dressing examples

puppets not included!  
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Mäusejacke W861 
Flauschig und irgendwie total niedlich. 
Mit dieser Jacke wird man nicht nur zur 
Maus, frieren ist quasi unmöglich.
Fluffy and somehow totally cute. With this 
jacket you don‘t just become a mouse, it is 
practically impossible to freeze.

Koch Kleidung 2teilig W860 
Kulinarische Hochgenüsse zaubert man 
am besten in der passenden Montur. 
Das Set besteht aus einer Jacke und 
einer Kochmütze.
Culinary delights are best conjured up 
in the right costume. The set consists of 
a jacket and a chef‘s hat.

Fledermausjacke W862 
Diese Jacke ist ein Muss für alle Modebewussten 
Living Puppets und kleine Fledermaus-Fans. 
Superkuschelig und megacool! 
This jacket is a must for all fashion-conscious 
Living Puppets and fans of the Little Bat. Super 
cosy and super cool! 

Weihnachtsmann Kleidung 2teilig W863 
Weihnachtlicher wird es nicht mehr. Mit Jacke 
und Weihnachtsmütze wird aus deiner Living 
Puppet ganz schnell ein Weihnachtsmann/eine 
Weihnachtsfrau.
It doesn‘t get more Christmassy than this! With a 
jacket and a Christmas hat, your Living Puppet 
will quickly become a Santa Claus.

„HO HO HO“

New clothes

for 65er puppets

Ankleidebeispiele

Puppen nicht enthalten!  



Alter Sack W873
Sicherlich ist er hier und da schon ein wenig aus-
geblichen und den ein oder anderen Flicken hat 
er auch schon, aber das hält ihn nicht davon ab, 
ungefragt Ratschläge zu verteilen oder eeeeend-
lose Geschichten zu erzählen. Mund bespielbar. 
Größe: 20 cm
He‘s certainly faded a little here and there and he 
already has a patch or two, but that doesn‘t stop 
him from giving out unsolicited advice or telling 
endless stories. Moveable mouth. Size: 20 cm
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Blumentopf Hannelore W868
Hannelore ist ein lustiger, sprechender 
Blumentopf mit Kaktus. Sie sagt, ihre 
Stachel sind völlig ungefählich. Der 
Kaktus ist abnehmbar. Mund bespiel-
bar. Größe: 32 cm  
Even if the name suggests otherwise, 
Zoff – the German word for trouble  – 
is very sweet ... Moveable mouth. 
Size 30 cm

Blumentopf Volker W867
Volker ist ein etwas aufgeregter, 
sprechender Blumentopf mit Blume. 
Da kann man staunen was er alles 
zu sagen hat. Die Blume ist abnehm-
bar. Mund bespielbar. Größe: 44 cm 
Volker is a slightly excited, talking 
flowerpot with a flower. You‘ll be 
amazed at what he has to say. 
The flower is removable. Moveable 
mouth. Size: 44 cm

Vollpfosten W869
Manchmal ist er etwas schwer von 
Begriff, aber in seinem Herzen ist unser 
Vollpfosten ein grundsolider Gefährte, 
auf den man sich jederzeit stützen kann. 
Mund bespielbar. Größe: 34 cm
Sometimes he is a bit slow on the uptake, 
but in his heart, Vollpfosten is a rock-solid 
companion that you can rely on at any 
time. Moveable mouth. Size: 34 cm

Schreckschraube W870
Von dem Namen sollte man sich nicht verwirren 
lassen. Die Schreckschraube hat den Dreh raus! 
Mund bespielbar. Größe: 23 cm
Don‘t let the name – shrew – confuse you. The 
Schreckschraube has the hang of it! Moveable 
mouth. Size: 23 cm
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Hupe W864
Ja, Hupe heißt er und steht seinem 
großen Bruder in nichts nach. Er  sieht 
zwar nicht so aus, aber seinen Win-
terspeck hatte er sich im letzten Jahr 
schon zu Ostern angefuttert. Maul 
bespielbar. Größe: 22 cm 
Yes, his name is Hupe and he‘s in no 
way inferior to his big brother. He 
mightn‘t look like it, but he had alrea-
dy built up his winter flab by Easter 
last year. Moveable mouth. Movable 
mouth and head. Size: 22 cm

Mops W865
Ein kleines Schläfchen und hin und 
wieder ein Stück Torte, das ist alles, 
was Mops zum Glücklichsein braucht. 
Er mag aber auch  Kekse... und Ku-
chen... und Pralinen… Maul bespiel-
bar. Größe: 27 cm 
A little nap and every now and then 
a piece of cake, that‘s all that Mops 
needs to be happy. But he also likes 
biscuits ... and cakes ... and chocolates 
... Moveable mouth. Size: 27 cm

Zoff W866
Auch, wenn der Name anderes ver-
muten lässt, Zoff ist ein ganz lieber… 
Maul bespielbar. Größe 30 cm 
Even if the name suggests otherwise, 
Zoff – the German word for trouble  – 
is very sweet ... Moveable mouth. 
Size 30 cm

Monster mit Tüte

Monster with paper bag!
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Menschliche Handpuppen 65er

65 cm

„CUTE“

Die LIVING PUPPETS® in der Größe von 65 cm lassen sich besonders gut von 
Kindern und Erwachsenen bespielen. Dabei werden sie im Spiel sofort lebendig. 
Die Handpuppen funktionieren alle nach demselben Prinzip: Der Spieler, egal 
ob Kind oder Erwachsener, bespielt die Puppe mit einer seiner Hände durch den 
Eingang am Kopf (Klappmaulprinzip). Mit seiner anderen Hand kann der 
Spieler zeitgleich eine Hand der Puppe bespielen. 
Die großen Handpuppen sind der absolute Klassiker im Programm und erfreuen 
seit vielen Jahren Pädagogen, Therapeuten, Eltern und am Allerwichtigsten: 
die Kinder. Sie bestechen durch ihre Lebensechtheit und sind aus den Kinder- 
zimmern nicht wegzudenken. 
The 65 cm LIVING PUPPETS® are easy to operate for both children and adults.
The puppeteer (whether child or adult) inserts one hand through the opening in
the back of the puppet’s head. By using the movable mouth it is easy to create
loads of funny facial expressions and mimics. With the other hand the puppeteer
is able to slip into the puppet’s hand through the sleeve. You can also play with
both puppets’hands, to pick things up, to clap, to wave, or to hug.
The 65 cm handpuppets are the most famous in our range. They are well appre-
ciated from therapists, educators and parents, and most importantly: from the
children. They impress with their authentic appearance and are a must-have 
for every child’s room.

Monique W810 
Ihr Berufswunsch ist einmal Einhorn- 
pflegerin zu werden! ;) Shirt, Weste, 
Rock und Schuhe komplett ausziehbar.
She wants to be a caregiver for  
unicorns;) Puppet completely  
removable clothes.

„Wir können lachen, staunen und auch mal traurig sein.“
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65er

Lana W732
Wenn Lana Geschichten 
erzählt, stehen auch Dir 
die Haare zu Berge. 
Komplett ausziehbar.
When Lana tells stories, you 
will get goose bumps for sure. 
Completely removable clothes.

Stuard W733
Stuard ist Austauschschüler aus
Australien, spricht fast nur englisch.  
Er hat heimlich seinen Krokodilfreund  
Schlawiner mitgebracht. 
Komplett ausziehbar.
Stuard is an Australian exchange 
student and only speaks English. 
He brought over Schlawiner, his 
funny crocodile friend. Completely 
removable clothes.

Paula W101
Mit süßem rosa Shirt. Hose 
und Sandalen ausziehbar.
Girl with sweet pink shirt. 
Removable trousers and sandals.

Mr. Sunday W759
Ein Sonntagskind mit immer 
guter Laune! Mund und Hände 
sind bespielbar. Größe 70 cm.
A lucky one and always in a 
good mood! Movable mouth 
and hands. Size 70 cm. 

„Scan 

den mal!“

„Komm, ich erzähle dir etwas ...“ „NICE“
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65er
„Oh, das 

riecht lecker“

Lotta W067
Fesches Mädchen mit Ringel-
hose und zwei Zöpfen.
Stylish girl with colourful 
striped trousers and pigtails.

Großvater W500
Mit Hut und Brille, brauner Hose 
und Weste, kariertem Hemd und 
braunen Pantoffeln. Kleidung 
komplett ausziehbar.
Grandpa is wearing a hat and 
glasses, brown trousers and 
waistcoat, checkered shirt 
and brown shoes. Completely 
removable clothes.

Großmutter W501
Hat die Pantoffeln an. Mit hoch-
gesteckten grauen Haaren, Kleid 
mit Blümchenmuster und weißer 
Schürze. Kleidung ausziehbar.
Grandmother is the boss in the 
house. She has grey hair, glasses, 
an old-fashioned dress and kitchen 
apron. Completely removable clothes.

Lilabell W626
Sie ist die neue beste Freundin von 
Ilselotte Keksberg und darf jetzt auch 
in ihrer Show mitspielen. Komplett 
ausziehbar.
She is the new best friend of Ilselotte 
Keksberg and is now also allowed 
to take part in her show. Clothing 
completely removable. 

Lutzi W312
Der Skater mit dem coolen Outfit,  
mit Cappy und Knieschonern. 
Jacke, Jeans und Schuhe aus-
ziehbar.
Lutzi is skater with the cool 
baseball cap and knee pads. 
Removable jacket, jeans and 
shoes.

„Woo Hoo“
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65er

Laurenz W827
… Ist, (war ja klar) ein richtiger Lause-
bengel! Keinen Streich läßt er aus. Aber 
seine Streiche sind so lustig, dass keiner 
jemals böse auf ihn ist. Pulli, Hose und 
Schuhe komplett ausziehbar. Größe 65 cm.
… is (obviously) a real rascal! He never 
misses a trick. But his pranks are so funny, 
nobody‘s ever mad at him. Puppet com-
pletely removable clothes. Size 65 cm.

Klärchen Backbärmus W828
„Klärchen Backbärmus“! Was für ein lustiger 
Name, den findet sie soooo toll, dass sie ihn 
allen erzählt, die sie trifft. Pulli, Kleid und 
Schuhe komplett ausziehbar. Größe 65 cm.
“Klärchen Backbärmus”! What a funny 
name, she thinks it’s soooo great that she 
tells everyone she meets.  Puppet completely 
removable clothes. Size 65 cm.

„Quatsch
mit Soße!“„Was kochst 

du heute?“

„Hui...“
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65er

„Mmh“

Hanna W451
Sie ist sehr selbstbewusst, trägt gelbe 
Leggings und ein Kleid mit Blümchen-
muster. Komplett ausziehbar. 
Hanna is very confident. She’s wearing
yellow leggings and a dress with a 
flower printed dress. Completely  
removable clothes.

Geist W664
Uhhh... Hände und Mund 
sind bespielbar.
Hands and mouth
are movable.

Lene W509
Lene hat viele geflochtene Zöpfe. Sie trägt einen 
schicken Rock mit rotem Pulli, passend dazu 
eine Weste und modische Stiefel mit Blumen-
muster. Kleidung komplett ausziehbar.
Lene has lots of pigtails. She is wearing a pretty 
skirt, a waistcoat and fancy boots with a floral 
pattern. Completely removable clothes.

Chrischi W809 
Liebt Buchstabensuppe, aber nur die A´s 
und B´s. Mit Umhängetasche! Pulli, Hose 
und Schuhe komplett ausziehbar.
Loves alphabet soup, but only A‘s and B‘s. 
With a nice bag. Puppet completely  
removable clothes. 

„Flower
Power“
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„Buh“

65er
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65er

Hinnerk W845
Hinnerk ist der coolste Junge 
an seiner Schule. Dabei sieht 
er nicht nur gut aus, er ist 
auch ein echter Kumpel und 
setzt sich stets für andere ein.
Komplett ausziehbar. 
Hinnerk is the coolest boy at 
his school. Not only does he 
look good, he is also a real 
buddy and always stands 
up for others. Completely 
removable clothes. 

Caro W846
Caro ist superkreativ. Den ganzen Tag 
ist sie am Basteln, Malen und Werken. 
Da wird dann auch schon mal das Sofa 
beklebt, oder die neue Kommode mit 
Glitzer verschönert. Je bunter desto 
besser! Komplett ausziehbar. 
Caro is super creative. She works on han-
dicrafts and paintings all day long. The 
couch is always covered with stickers or 
the new chest of drawers is embellished 
with glitter. The more colorful the better!
Completely removable clothes.  

„Hey Yo ...“



Käpten Hansen W752
Er kann Geschichten von seinen 
Reisen erzählen. Entscheidet selbst, 
welche davon wahr sind. 
He tells stories about his trips. Just 
find out which ones are true.
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„Moin!“

Bendix W710
Mit seinem Graffiti T-Shirt ist er 
der Coolste. Komplett ausziehbar. 
He is so cool with his graffiti T-shirt.
Completely removable clothes.

Konstantine Pustekuchen W753
Ihre Lieblingsklamotten sind: Cowboy-
stiefel, ein grüner Pulli und eine Jeans-
Shorts. Alles ausziehbar! Jippie jey!
She loves cowboys boots, her green 
jumper and jeans shorts. Yeaaahhh!

Wauwi W746
Siehe Seite 56.
See page 56.

Katie Kickflip W768
Katie hat Lutzi beim Skaten kennen  
gelernt! Seitdem skated sie galaxo- 
mäßig! Komplett ausziehbar.
Katie and Lutzi met while skating!  
Since then she became the best of all in  
skating! Completely removable clothes. 

65er



Tessa W438
Sie hat tolle, lange Zöpfe. Hose, 
Bluse und Schuhe ausziehbar.
She has amazing long plaits. 
Removable shirt, trousers and 
shoes.
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65er

Jupp W439
Der beste Freund von Tessa.  
Schuhe, Shirt und Hose  
ausziehbar.
He is Tessa’s best friend.  
Removable shirt, trousers  
and shoes.

Gerrit W158
Pfiffiger Junge mit Kunstpelzkragen an der 
Weste und coolen Turnschuhen. Kleidung 
komplett ausziehbar.
Smart boy with fur collar jacket and 
cool trainers. Clothes completely removable.

Mönch W060
Mit Halbglatze, Mönchskutte 
und ausziehbaren Sandalen.
The monk with robe, balding 
head and removable sandals.

Malte W601
Auf Malte kann man sich verlassen! 
Er ist immer pünktlich und sagt immer 
die Wahrheit! Er trägt eine schicke 
braune Jacke, einen gestreiften Pulli 
und eine beige Hose. Alles ausziehbar.
Malte is someone you can rely on! He 
is always on time and always tells the 
truth. He is wearing a stylish brown 
jacket, a striped sweater and beige 
trousers. All removable.

„Hurra!“

„Hui“
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„Aaah!“

„Great to learn th
e 

tim
e!

“„T
ol

l z
um

 Uhrzeit lernen!“

65er

Fabian W193
Der kleine Racker mit Living Puppets 
T-Shirt und coolen Turnschuhen. 
Hemd und Hose ausziehbar.
Boy with Living Puppets T-shirt and 
cool silver trainers. Removable shirt 
and trousers.

Maja W066
Maja mit dem bunten Ringelpulli 
ist immer gut gelaunt. Latzhose 
ausziehbar.
Maja the good-humoured girl 
with a colourful striped jumper.
Removable trousers.

Marleen W811 
Sie hat viele Verabredungen, 
deswegen trägt sie eine tolle 
Armbanduhr! Shirt, Kleid und 
Schuhe komplett ausziehbar.
Lots of dates, that‘s why she wears 
a nice watch! Puppet completely 
removable clothes.

Philine W785
Grünes Kleid und pinke Sandalen.
Alles ausziehbar.
Green dress and pink sandals.
All clothes can be removed.
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65er

Finja W603
Finja ist eine kleine Partymaus und immer 
unterwegs. Sie liebt ihre bunten Klamotten, 
gelber Rock, rosa Streifenpulli und Pünkt-
chenleggings. Alles ausziehbar.
Finja is a little party animal and always  
on the go. She loves her colourful clothes,  
yellow skirt, pink striped sweater and  
polka-dot leggings. All removable.

Erik W408
Unser Charmeur mit blauem 
Poloshirt und Cargohose. Shirt, 
Hose und Schuhe ausziehbar.
Our charmer with removable 
blue polo shirt, cargo trousers 
and shoes.

Maggy W185
Rogers Schwester hat lustige Rasta-
zöpfe. Sandalen, Blumenhose und 
-bluse ausziehbar.
Roger’s sister has funny plaits. 
Removable sandals, trousers and 
flower-print blouse.

„Tanz mit!“

„Hey!“
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65er

Pirat Peer W033
Tollkühner Pirat mit Augenklappe, 
Enterhaken und Piratenhut.
Brave pirate with eyepatch, 
grappling hook and pirate’s hat.

Mirka W602
Mirka ist in der Puppenschule 
richtig gut und schreibt fast 
immer eine 1! Mit ihrer gelben 
Jacke, Streifenröckchen, Pulli 
und Leggings ist sie einfach 
süß. Alles ausziehbar.
Mirka is really good at 
puppets school and always 
gets an A in her tests! With 
her yellow jacket, striped 
skirt, sweater and leggings, 
she is simply sweet. 
All removable.

Bodo W023
Lustiger Junge mit ausziehbarer 
Hose und kariertem Hemd. 
Funny boy with removable 
trousers and checkered shirt.

Ronja W277
Unsere Wilde mit frecher 
Frisur. Jeansweste und Hose 
ausziehbar.
Our wild child with a cheeky 
hairstyle. Removable denim 
waistcoat and jeans.

Florian W230
Er hat für heiße Tage: die Badehose 
im Seesack. Living Puppets Kleidung 
komplett ausziehbar.
Swimwear in his kitbag for hot days. 
Completely removable clothes.

„Ahoi!“

„Auf zum See!“
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Ilselotte´s Song
Alles kommt von Allem: Schaut Euch auf Youtube Ilselottes Videos 
an!  Ilselotte hat immer verrückte Ideen, die nicht selten in kleinen 
oder großen Katastrophen enden. Doch Ilselotte gibt nicht auf und 
findet stets mit viel Witz und Geschick tolle Lösungen.

Tolle Filme auf 

YouTube

65er

Peterchen W513
Peterchen – also Ilselottes bester Freund – ist  
super schlau und erfindet immer tolle Sachen.  
Auf Ilselottes Streiche fällt er trotzdem immer rein. 
Er kann ihr aber nichts übel nehmen, denn er ist 
ihr allergrößter Fan. Deshalb trägt er sogar ein Fan 
T-Shirt von ihr. Allerdings hat Peterchen manchmal 
Angst im Dunkeln, traut sich vieles nicht und will 
nie Gemüse essen. Die beiden gehen zusammen
in die 3. Klasse der Puppenschule.
Er trägt eine karrierte Hose, blaue Turnschuhe 
und ein Fan-Shirt. Alles komplett ausziehbar.
Peterchen – her best friend – is a very clever guy 
inventing continuously new stuff. She manages 
to trick him anyway. He doesn’t mind, because 
he is the biggest fan from Ilselotte. He even wears 
a T-shirt from her. But Peterchen is afraid in the
darkness, coward and never eats vegetable. 
Together they go to our handpuppet’s school.  
Checkered trousers, blue trainers and a t-shirt.  
Completely removable clothes.  

IIselotte Keksberg W512
Ihr kennt Sie ja! Sie ist frech und freundlich, lustig,
selbstsicher und immer etwas zu verrückt. Hat 
immer ein bisschen zu viel Phantasie und ist dazu 
leicht chaotisch. Deshalb passieren in ihrer Welt 
immer unglaubliche Dinge! Sie weiß sich aber 
immer zu helfen. 
Außerdem geht Ilselotte zur Puppenschule und 
hat viele andere Puppenfreunde (sieht man ja im 
Katalog). In der Schule sitzt sie neben Peterchen, 
er ist ihr allerbester Freund. Mit ihm zusammen 
erlebt sie tolle Geschichten.
Ilselotte trägt einen rosa Pulli mit weißen Pünkt-
chen, ein Jeanskleid (ausziehbar), eine geringelte 
Strumpfhose und blaue Turnschuhe (ausziehbar).
She is well known! Nice and naughty, amusing, 
self-confident and most of the time a little crazy.
She has such a colorful imagination, that she 
sometimes gets chaotic. Her world is full of  
unbelievable things and Ilselotte’s fantasy is big 
enough to make the wrong things right again.  
She can help herself pretty well.  
Ilselotte Keksberg is a doll child like no other one. 
By the way she goes to a puppet school and has 
many other puppet friends (take a look at our ca-
talogue). At school she sits next to Peterchen, her 
best friend.
She is wearing a pink pullover with white dots, 
a denim dress (removable), colorful striped tights 
and blue trainers (removable).  
 

H
ie

r s
ca

nnen!
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65er

„Lass uns
spielen!“
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Feuerwehr Kleidung 
3teilig W857 
Seite 2

was ziehe ich 
heute an?“

„Hm ...



SET
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Living Puppets Kleidung/Clothes

SET

Kleidung

Puppen

Mit toller Kleidungs-Box
Living Puppets Box W6000

Selbstverständlich gibt es in der Puppenwelt auch vier 
Jahreszeiten, mal ist es warm und mal ist es kalt! Natür-
lich gibt es auch Tag und Nacht. Deswegen brauchen 
die Puppen Kleidung für jede Gelegenheit. Und hier 
kommt die Auswahl: 
It is cold and it is warm during the four seasons in the 
the puppets world; the same for day and night. Many 
reasons why our handpuppets need the right wardrobe. 
Our “all round” collection:

Jogginganzug W635 
Ein schöner Jogginganzug gehört 
einfach in jeden guten Puppen- 
kleiderschrank. 
Every good puppet wardrobe 
needs a nice jogging outfit. 

Sportbekleidung W698 
Ein neues Outfit für unsere  
Sportfreaks. 
A new outfit for our sport 
freaks. 

Jeanshose W475 
Coole blaue Jeans 
mit Seitentaschen. 
Cool cargojeans. 

T-Shirt Living Puppets W683
Gehört einfach in jeden 
gut ausgestatteten  
Puppenkleiderschrank.
Simply belongs in every  
wellfilled puppet wardrobe. 

Schlafanzug W586 
Schöner, kuscheliger Schlaf- 
anzug für traumhafte Nächte! 
Lovely, cuddly pyjamas for 
dreamy nights!

W590 Gelb Yellow

W641 Rosa Pink

W592 Grau Grey
Jetzt neu mit Klettverschluss

Schuhe Blau/Rot W472 
Bequeme Schuhe zum 
einfachen Reinschlüpfen. 
Comfortable blue/red shoes 
easy to put on. 

Feuerwehr Kleidung 
3teilig W857 
Seite 2



45 cm

Menschliche Handpuppen 45er
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45er
Die LIVING PUPPETS® in 45 cm funktionieren wie die großen 65 cm Hand-
puppen und bieten die perfekte Kombination aus der Bespielbarkeit für kleine 
Kinderhände und Erwachsenenhände. Durch ihre mittlere Größe sind sie 
besonders leicht und auch für kleine Kinder optimale Kuschelfreunde. 
The 45 cm LIVING PUPPETS® can be moved like the 65 cm size puppets and offer 
the perfect combination of playability for children and adults hands. Because 
of its smaller size, the Living Puppets 45 cm is particularly interesting for children 
because of its lighter weight and as an ideal cuddle friend, especially for small 
children.

Jo W769
Jo hat von seiner Lieblingsoma 
einen blauen selbstgestrickten 
Pulli zum Geburtstag bekommen. 
Jetzt will er sich revangieren und 
ihr Socken stricken! Komplett 
ausziehbar.
Jo got for his birthday a knitted 
blue jumper from his beloved 
Granny. Now he wants to knit 
some socks for her. Completely 
removable clothes.

Simone W812 
In der Schule kann Sie am besten Mathe, Deutsch … 
äh Englisch und Sport … haben wir was vergessen ...
ja Physik, Biologie und natürlich Erdkunde ...
das war es auch schon. Pulli, Leggings und Schuhe 
komplett ausziehbar.
At school she is very good at  Maths, German ... Hey! 
English and Sport ... we forgot something ...Yes Physics, 
Biology and of course Geography ... That‘s it! Puppet 
completely removable clothes.

Lischa W770
Lischa ist richtig gut in 
Mathe und Englisch! In der 
Puppenschule hat Sie in 
diesen Fächern deshalb eine 1! 
Komplett ausziehbar.
Lischa is really good in Maths 
and English. That‘s why she is 
the best in the puppets school!
Completely removable clothes.
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„Ha ha ha”„Yummy”

45er

„FUNtastisch!“

Thilo W410
Der kleine Bruder von Erik, der 
ihm in Allem nacheifert. Hose 
und Pulli ausziehbar. 
Erik’s little brother who wants 
to be just like him. Removable 
trousers and pullover. 

Kleine IIselotte Keksberg W578
Sie trägt einen rosa Pulli mit weißen
Pünktchen, ein Jeanskleid (ausziehbar) 
eine geringelte Strumpfhose und blaue 
Turnschuhe. 
She is wearing pink jumper with 
white dots, she wears a denim dress 
(removable), colourful striped tights 
and blue trainers.

Fibi W409
Ein kleines Mädchen zum lieb 
haben. Ihre Lieblingsfarbe ist 
rosa. Komplett ausziehbar.
Fibi is a lovely little girl.  
Her favourite colour is pink.  
All clothes can be removed. 

Kleines Peterchen W577
Hose und Pulli ausziehbar.
Trousers and shirt removable.
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Gretchen W194
Mit Minirock, Living Puppets 
Kapuzenpulli und trendigen, 
Schuhen. Rock ausziehbar.
With miniskirt, Living Puppets 
hooded sweatshirt and trendy 
silver shoes. Skirt can be 
removed.
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45er

Tanni W259
Süßes Mädchen mit langen 
Zöpfen und schickem aus-
ziehbaren Jeanskleid.
Sweet girl with long plaits 
and chic removable denim 
dress.

Kleiner Pelle W119
Mit Latzhose und kurzer Jeanshose 
zum Wechseln im Seesack. 
With dungarees and denim shorts 
in his backpack to change into.

Kleine Finja W631
Finja ist eine kleine Partymaus und 
immer unterwegs. Sie liebt ihre bunten 
Klamotten, gelber Rock, rosa Streifen-
pulli und Pünktchenleggings. Alles 
ausziehbar.  
Finja is a little party mouse and is  
always on the go. She loves her colour-
ful clothes, yellow skirt, pink striped 
sweater and polka-dot leggings.  
All removable.

„Hallo?“

„Viel 
Spaß!“

„Danke, 

Tanni!“
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Amy W697
Amy ist so niedlich mit ihrem 
türkisen Kleid und den gelben 
Schuhen. Kleid ausziehbar.
Amy is so cute in her turquoise 
dress and yellow shoes. Dress 
removable.

Kleiner Lasse W139
Junge mit Schultasche. Pulli mit Auf-
druck, Jeans und Schuhe ausziehbar.  
Boy carrying a school bag. Removable 
jumper with print, jeans and shoes.

Kleine Maja W118
Hat zwei Zöpfe mit Schleifen 
und einen geringelten Strick-
pulli. Jeanslatzhose ausziehbar. 
Two pigtails with hair ties and 
striped knitted jumper. 
Removable denim dungarees.

Kleine Jenny W138
Mit tollem, ausziehbarem 
Kleid mit Krone, auszieh- 
baren Sandalen und  
geflochtenen Zöpfen.
Fantastic, removable dress 
with crown print, removable 
sandals and long plaits.

„Lass uns 

spielen!“



SE
T
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Living Puppets Kleidung/Clothes

Kleidung

Puppen

Mit toller Kleidungs-Box
Living Puppets Box W6000

SE
T

Jogginganzug W634 
Ein schöner Jogginganzug 
gehört einfach in jeden guten 
Puppenkleiderschrank. 
Each good puppet‘s wardrobe 
needs a nice jogging outfit.

Selbstverständlich gibt es in der Puppenwelt auch vier 
Jahreszeiten, mal ist es warm und mal ist es kalt! Natür-
lich gibt es auch Tag und Nacht. Deswegen brauchen 
die Puppen Kleidung für jede Gelegenheit. Und hier 
kommt die Auswahl: 
It is cold and it is warm during the four seasons in the 
the puppets world; the same for day and night. Many 
reasons why our handpuppets need the right wardrobe. 
Our “all round” collection:

Jeanshose W639 
Coole blaue Jeans 
mit Seitentaschen. 
Cool jeans with side 
pockets. 

Sportbekleidung W699
Ein neues Outfit für 
unsere Sportfreaks. 
A new outfit for our 
sport freaks.

Pyjama W657
Gestreifter, kuscheliger 
Schlafanzug. 
Striped, cuddly pyjama. 

„Mach dich schick!“



„Ich mag 

Mathe und 

Englisch“
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„Mein 
Lieblingsfach

ist Kunst.“



35 cm

Menschliche Handpuppen 35er 35er
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Die 35 cm LIVING PUPPETS® Größe ist ideal für kleine Hände. Klein und knuddelig 
passen sie in jede Tasche und zu jeder Gelegenheit. 
The 35 cm LIVING PUPPETS® are ideal for small hands. Small and cuddly they fit 
in every bag and any opportunity. 

„Jippie!“

„Ja!“

Zipfel W708
Der mutige kleine Zwerg Zipfel möchte 
immer Streiche spielen. Also passt auf! 
Zipfel, the brave little dwarf, likes to 
play tricks. So watch out!

Franjo W684
Ein kleines Sprachgenie. Hand-
eingang am Kopf, der Mund ist 
bespielbar. 
He speaks so many languages. 
Hand access in the back of the 
head.

Sandra W682
... Ist eine kleine Naschkatze. 
Versteckt bloß eure Naschereien wenn sie 
kommt, da sie sonst alles verputzt. Hand-
eingang am Kopf, der Mund ist bespielbar. 
… has a sweet tooth. Make sure you hide 
your sweets when she comes, because other-
wise she‘ll eat up everything. Hand entrance 
at the head, the mouth can be moved.  

Gisell W706
Sie sieht einfach hübsch aus 
mit ihren tollen blonden Zöpfen. 
She just looks pretty with her 
great blond braids.

Yosie W707
... ist ein kleines Mädchen 
mit dunklen Haaren und 
süßem Giraffenrock.
... is a little girl with dark 
hair and a pretty giraffe skirt.

Mund bespielbar!

„Franjo?“
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Lottchen W197
Fesches Mädchen mit  
Ringelhose und zwei Zöpfen. 
Stylish girl with striped 
trousers and two pigtails.

Jennylein W241
Mit tollem, ausziehbarem Kleid  
mit Krone, ausziehbaren Sandalen  
und geflochtenen Zöpfen. 
Fantastic removable dress  
and sandals. Long plaits.

Tobilein W240
Junge mit Wuschelhaaren und 
Seesack, ausziehbarer Hose.
Boy with fuzzy hair and back-
pack. Removable trousers.

Lilabellchen W655
Sie ist die beste Freundin 
von Ilselotte Keksberg. 
Kleid ausziehbar. 
She is the best friend of Ilselotte 
Keksberg. Dress removable.

Emilchen W166
Der kleine Frechdachs mit 
ausziehbarer Latzhose.
The little rascal with 
removable dungarees.

Hände und ...
Mund bespielbar!

„Ätsch!“



Feen und Trolle

Knille W829
Knille liebt es, in seiner unaufge-
räumten Höhle, ausnahmsweise 
mal nicht aufzuräumen. Größe 45 cm.
Knille loves not tidying up his untidy 
cave for once.  Size 45 cm.

Trienchen W830
Trienchen baut liebend gern aus Blüten 
und Blättern die tollsten und nützlichsten 
Sachen, sei es einen Unterstand für einen 
Maikäfer oder ein Eingangsschild für  
einen Ameisenhaufen. Sie läßt sich  
immer etwas einfallen. Größe 45 cm.
Trienchen loves building the most ama-
zing and useful things out of flowers and 
leaves, be it a shelter for a May beetle 
or an entrance sign for an anthill. She 
always comes up with something. 
Size 45 cm.

Mailinchen W823
Mailinchen freut sich immer auf den Mond, 
ganz besonders auch am Tage. Dann fliegt sie 
mit ihrer Freundin Aileenchen über Wiesen und 
Felder, denn sie liebt es den Waldtieren kleine 
Zaubertricks vorzuführen. In süßem Kleid und 
mit Flügeln. Größe 35 cm.
Mailinchen is always looking forward to the 
moon, especially during the day. Then she flies 
over meadows and fields with her friend Aileen-
chen as she loves showing the forest animals 
little magic tricks. In nice dress and with wings. 
Size 35 cm.

Aileenchen W822
Aileenchen ist ein Sonnenschein, deshalb freut 
sie sich immer über den ersten und natürlich 
den letzen Sonnenstrahl am Tag und natürlich 
auch über alle dazwischen. In süßem Kleid und 
mit Flügeln. Größe 35 cm.
Aileenchen is a ray of sunshine, so she’s always 
happy about the first and of course the last 
sunbeam of the day and of course about all the 
ones in between. In nice dress and with wings. 
Size 35 cm.
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„Hi hi hi“

Mund bespielbar!

„Hallo”
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„Bist du 

kitzelig?“

„Hi hi hi“
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Plappermaul (grün) W807
Er sieht, hört und weiß alles! ... 
Und wenn nicht, dann kennt er 
jemanden der es kann. Maul und 
Kopf sind bespielbar. Größe 20 cm.
He sees, hears and knows everything! ... 
and if not, then he knows someone 
who does. Movable mouth and head. 
Size 20 cm.

Quasselkasper (gelb) W805 
Er will  immer im Mittelpunkt 
stehen, ... der kleine Kasper. 
Maul und Kopf sind bespielbar. 
Größe 20 cm.
He always wants to be the centre 
of attention, ... the little punchi-
nello. Movable mouth and head. 
Size 20 cm.

Quackelfritze (blau) W806 
Was machen Quackelfritzen den ganzen 
Tag? Ja was denn?! Fragt Ihn doch ein-
fach selbst! Maul und Kopf sind bespiel-
bar. Größe 20 cm.
What are Quackelfritzen doing all day 
long? Yes, what could it be?! Just ask 
him! Movable mouth and head. 
Size 20 cm.

Plaudertante (rosa) W808 
Natürlich ist bei ihr jedes geheime Geheimnis sicher.  
Maul und Kopf sind bespielbar. Größe 20 cm.
Of course, she keeps every secret safe. Movable mouth  
and head. Size 20 cm.

Klatschtriene (rot) W804 
Gelegentlich ist sie ein bisschen schüchtern 
und ganz verlegen, wenn sie gelobt wird. 
Dann bekommt Sie immer einen roten Kopf. 
Maul und Kopf sind bespielbar. Größe 20 cm.
Occasionally she‘s a bit shy and embarrassed 
when praised. Then she always gets a red 
head. Movable mouth and head. Size 20 cm.

Kai M. Frei W832
Man glaubt es kaum, aber Kai ist 
ein sehr erfahrener Desinfektions-
beraterassistentenhelfer Experte. 
Im weiteren Sinne Arbeitskollege 
von Gisa! Maul und Kopf 
bespielbar. Größe 20 cm.
It‘s hard to believe, but Kai is a very 
experienced disinfection consultant 
assistant expert. In a broader sense 
a colleague of Gisa!! Playable mouth 
and head. Size 20 cm.

„Ähm ...“

„Ich bin Experte.“
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„Mhhhh!“

Gisa Grippchen W826
Gisa Grippchen steht auf Vitamine!
Maul und Kopf sind bespielbar. 
Größe 20 cm.
Gisa Grippchen is into vitamins!
Movable mouth and head. 
Size 20 cm.

Flob W824
Der kleine Tatsachenverdreher, sein Lieblings-
spruch: „Nee, das war ganz anders … “
Maul und Kopf sind bespielbar. Größe 20 cm.
The little spin doctor, his favourite saying: 
“Nah, it wasn’t like that … ” Movable mouth 
and head. Size 20 cm.

Knipser W837
Knipser die Krabbe hat stets alles im 
Griff. Würde er die Fahrkarten knipsen, 
käme die Bahn sicherlich immer pünkt-
lich! Maul und Kopf bespielbar. 
Größe 19 cm.
Knipser always has everything under 
control. If he snapped the tickets, the 
train would surely always arrive on 
time! Playable mouth and head. 
Size 19 cm.

Kleiner Hainer W836
Kleiner Hainer, der Hai, freut sich stets 
über eine kleine Kuschelrunde, denn er 
ist der erste offizielle Kuschel-Hai. 
Maul und Kopf bespielbar. Größe 19 cm.
Kleiner Hainer, the shark, is always 
happy to have a  cuddle because he is 
the first official cuddly shark. Playable 
mouth and head. Size 19 cm.

Kladderradatsch W825
Kladerradatsch! Damit kennt er sich 
aus! Maul und Kopf sind bespielbar. 
Größe 20 cm.
Mix-ups! He knows all about them! 
Movable mouth and head. Size 20 cm.

Display der Quatschköppe W1508



Niggels W777
Das Mega Lösungsgenie!
Maul und Kopf bespielbar. 
The mega-genious!
Movable mouth and head.

Schlick W763
Schlickis? Davon gibt es 
ganz viele im Universum. 
Maul und Kopf bespielbar.
Schlickis? There are so many 
of them in the universe. 
Movable mouth and head.
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35 cm

Monster to go, die Wegschrecker, die alles wegschrecken was du nicht magst. 
Deine Helfer in allen Lebenslagen, verrückt, frech, ehrlich und liebenswert. 
Sie bewahren Euch vor den kleinen Katastrophen des Alltags. Meist leben sie 

unter Sofas. Sie passen auf, dass nichts schief geht. Und wenn doch, dann probier´s nochmal. Also kurz gesagt: 
Dein Monster für alle Fälle! 
Monster to go, who take away everything that is scaringing you. Helping in all life situations, crazy, cheeky,  
sincerely, lovely. They take care of you in every day life. Usually they hide under the couch. They make sure  
everything goes right! If not, just try once more. In other words: your monster for anything!

Flöckchen W803
Mit ihren riesen Ohren  
versteht sie einfach alles …
Maul und Kopf bespielbar.
With her big ears she  
understands everything …
Movable mouth and head.

Schmackes W776
Der Extrem-Alles-Könner! 
Maul und Kopf bespielbar. 
The all round manager!
Movable mouth and head.

„Ahhhh!“

Monster mit Tüte

Monster with paper bag!
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Zausel W775
Ein echter Chaosbeherrscher!
Maul und Kopf bespielbar. 
The real chaos master!
Movable mouth and head.

Bammel W802
Angst im dunkeln?  
Doch nicht bei Bammel!
Maul und Kopf bespielbar.
Fearing darkness?  
Bammel doesn‘t!
Movable mouth and head.

Muffi Hapsweg W818
Muffi, unser kleiner Wolf, will alles pro-
bieren, anknabbern und hat immer Hunger. 
Allerdings nur gesunde Sachen, denn gute 
Ernährung ist ihm wichtig. Maul und Kopf 
sind bespielbar. 
Muffi, our little wolf, wants to try everything, 
nibble at everything and is always hungry. 
Only healthy things though because good 
nutrition is important to him. Movable 
mouth and head.

Schmackes W776
Der Extrem-Alles-Könner! 
Maul und Kopf bespielbar. 
The all round manager!
Movable mouth and head.

Schotter W847
Schotter ist ein kleines Glücksmonster. 
Es entdeckt immer die tollsten Schätze.
Maul bespielbar.  
Schotter is a small fortune monster. 
It always discovers the greatest treasures.
Playable mouth.

Wumms W849
Bei Wumms ist der Name Programm.
Sein Motto: Warum leise, wenns‘s auch
laut geht? Maul bespielbar. Größe 35 cm
With Wumms the name is program.
His motto: „Why quiet, when it can
also be loud? Playable mouth. Size 35 cm



Bonsche W778
Die Kleine ist ein Schätzchenfinder!
Maul und Kopf bespielbar.
This little one is a sweetie! 
Movable mouth and head.

Schnute W848
Schnute ist ein verträumtes 
Kuschelmonster. Am liebsten 
mag sie Tagträumen, Knuddeln 
und Wolken beobachten.
Maul bespielbar. 
Schnute is a dreamy cuddle monster. 
Most of all she likes to daydream, 
cuddle and watch clouds. Playable 
mouth. 

35 cm

Pütscherich W817
Mit Pütscherich dem Seebär kann man 
stundenlang Geschichten erzählen
und er liebt es, wenn man ihm seine 
schönen langen Zähne dabei putzt. 
Maul und Kopf sind bespielbar. 
With Pütscherich the sea lion you 
can tell stories for hours and he loves 
it when you brush his beautiful long 
teeth. Movable mouth and head. 

Muksch W820
Muksch ist schon wieder muksch 
auch wegen seiner Kugel … Maul 
und Kopf sind bespielbar. 
Muksch is moody again because 
of his ball… Movable mouth and 
head.
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Flausi W780
Er will einfach immer nur mit!
Maul und Kopf bespielbar. 
He always wants to go with!
Movable mouth and head.

Schickimicki W816
Die Schickimicki Katze mag es am 
liebsten bunt. Genauso verrückt, wie 
sie aussieht, ist sie auch. Trist, traurig 
oder Tübsal? Kennt sie nicht!
Maul und Kopf sind bespielbar. 
Schickimicki the cat loves things to 
be colourful. She’s just as crazy as she 
looks. She’s never sad, down or blue! 
Movable mouth and head.

Monster mit Tüte

Monster with paper bag!

„Tüddel, hast 

du unser Buch 

gelesen?“ „Na klar, 

schon 3 mal!“



Schorsch W819
Das ist doch der coolste Schorsch den 
man je gesehen hat! Er weiß auch 
schon was er werden will, entweder 
Drache oder Feuerwehrmann! Maul 
und Kopf sind bespielbar. 
This is the coolest Schorsch you‘ve 
ever seen! He already knows what 
he wants to be, either a dragon or a 
fireman! Movable mouth and head.
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Flausi W780
Er will einfach immer nur mit!
Maul und Kopf bespielbar. 
He always wants to go with!
Movable mouth and head.

Klein Bonsche W854
Größe 26 cm
Size 26 cm

Klein Tüddel W855
Größe 26 cm
Size 26 cm

BU10 
Buch Tüddel & Bonsche
„Die Monsterdetektive”
Ein monstermäßiges Detektivabenteuer 
mit Tüddel und Bonsche, zum Lesen 
und Vorlesen. 93 Seiten, Hardcover A5

Tüddel W779
Ein Vergissmichvermeider!
Maul und Kopf bespielbar. 
A dont´t forget me reminder!
Movable mouth and head.

„Grrrr“

„Na klar, 

schon 3 mal!“
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44710 
Tattoos
Ilselotte & Freunde 

 

44711
Tattoos 
Monique & Freunde 

44713 
Tattoos
Lilabell & Lasse 

44712
Tattoos 
Monster 

44740 
Tattoos 
Flausi & Freunde 

44742
Tattoos
Bonsche & Freunde

44741
Tattoos
Schmackes & Freunde

Tattoo-Bogen (56x105mm)  im Living Puppets 
Design sind jederzeit leicht zu entfernen, ungiftig, 
reizfrei und frei von zinnorganischen Verbindungen, 
verbotenen Weichmachern, Formaldehyd, Blei u. 
PAK, entsprechen d. Kosmetikrichtlinie der EU.

11404 Mini-Memospiel 
aus stabilem Karton im 
Display (VE6).
30 Kartenplättchen, 
2 x 15 Motive 
Mini memo game made of 
sturdy cardboard in 
the display. 30 card tiles, 
2 x 15 motifs

14628
Pflasterbriefchen 
Lustige Kinderpflaster, 10 
Stück in 2 Größen (70 x 20 
mm, 56 x 19 mm) in Papier-
briefchen.
Im Display 20VE.
Funny children‘s plasters, 10 
pieces in 2 sizes (70 x 20 mm, 
56 x 19 mm) in paper letters. 

Tattoos – für echte Fans
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44740 
Tattoos 
Flausi & Freunde 

72345
Glitter-Sticker
Lilabell & Lasse

Glitter Sticker (56x105mm) aus Papier, 
partiell beglittert, fertig ausgestanzt, leicht 
haftend, jederzeit wieder entfernbar. Die 
Glitter-Sticker sind auch für die Lutz Mauder 
Stickeralben geeignet.

72342
Glitter-Sticker
Ilselotte & Freunde

72343
Glitter-Sticker
Monique & Freunde

72344
Glitter-Sticker
Monster

Bammel Reflektor 67292  
5 x 5 cm
Reflektierender Anhänger 
zum Befestigen an Taschen und 
Jacken für bessere Sichtbarkeit 
im StraßenverkehrLiving Puppets Lunchbox 10688  

11 x 17,5 x 6,2 cm
Groß und handlich. Schöne Butterbrot-
dose mit separatem Behälter, z. B. für 
kleingeschnittenes Obst oder Gemüse.

Glitter Sticker und mehr ...
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Fanseite/Fanpage

Buch W227
„Große Handpuppen ins 
Spiel bringen.“ Informatives 
und kreatives Fachbuch 
zum Puppenspiel.

Living Puppets Fan Tasse T001
... da schmeckt Dein Lieblingsgetränk 
noch leckerer!
... your favourite drink tastes 
even tastier!

Living Puppets Tasche W571
Tolle Tasche mit Reißverschluss.
Größe 50 x 31 cm. 
Living Puppets bag, an all-purpose 
bag with zipper. Size 50 x 31 cm.

Pelle 
Schlüsselanhänger W554  
Größe 14 cm.
Pelle keyring, size 14 cm.

Menty W850
Menty, ist Praktikant – in der Radio 
Redaktion. Wenn er gut drauf ist, 
haut er – im hamburger Slang - 
einen Spruch nach dem anderen 
raus. Größe 14 cm

Aus recyceltem Material.
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Der eine redet nur kauderwelsch und der andere 
nur papperlapapp, dennoch verstehen sie sich 
bestens! Aber das Besondere ist, die können ihre 
Hälse in alle Richtungen bis zu 360° drehen! Aber 
bitte nicht übertreiben, sonst haben sie einen 
Knoten im Hals :). Leicht bespielbare und sehr 
bewegliche Handpuppen.

One speaks only “nonsensicalness” and the other one “balderdash”. But they  
understand each other very well! They can turn their neck up to 360°! But shouldn’t 
exaggerate otherwise they will “ knot” their throat! Great playability and easy 
movable handpuppets.

Papperlapapp Royratz 2.0 W748-2
Alles papperlapapp! Handeingang unten 
am Körper, Maul ist bespielbar. 
Größe 53 cm.  
Everything balderdash! Movable mouth 
and head. Size 53 cm.

Karl-H. Kauderwelsch W747
Er kann seinen Hals in alle Richtungen 
bis zu 360° drehen, muss aber aufpassen,  
sonst hat er einen Knoten im Hals.  
Dann spricht er wirklich Kauderwelsch ...  
Handeingang unten am Körper,  
Maul ist bespielbar. Größe 53 cm.
He can move his neck round about 360°  
but carefull, he could get a knot in his  
throat and just whisper blablabla …
Movable mouth and head. Size 53 cm.

Madame Quassel Schlamassel W762
Hach, sie redet einfach ein bißchen zu viel und 
unkontrolliert, und dann haben wir den Schla-
massel. Die kann auch ihren Hals bis zu 360° in 
beide Richtungen drehen! Größe 54 cm.
Hey! She talks such too much and uncontrollable; 
this is why we get in a mess! She can twist her 
neck up to 360°! Size 54 cm.

„Scan

den mal!“

„Hey du 
schräger 
Vogel ...“
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„Larifari“

„Bla bla blubb“

„Tanzen?“
„Na klar!“

Futschikado der Flugsaurier W764
Von wegen ausgestorben! Futschikado 
strotzt vor Kraft und Lebensfreude. Mit 
seinem beweglichen Hals kann er sogar 
fast um zwei Ecken gucken! Größe 50 cm.
Dying out?! Futschikado is full of power 
and life. With his movable neck he can 
view around two corners simultaneously!  
Size 50 cm.

Lari-fari W765
Come on relax … das ist doch alles 
Larifari. Ein Geier mit besonders 
beweglichem Hals. Größe 54 cm.
Come on and relax … it‘s all blabla. 
A vulture with a particularly good 
movable neck. Size 54 cm.
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Leichte Bespielbarkeit für große und kleine Hände ist bei den LIVING PUPPETS® garantiert. Die Handpup-
pen werden durch den Handeingang am Rücken oder am Bauch zum Mund bespielt. Die vielen verschie-
denen Möglichkeiten machen das Spiel mit den LIVING PUPPETS®  zu einer immer wieder neuen und 
spannenden Erfahrung – und keine Angst, für eine echte LIVING PUPPETS® ist man nie zu alt! Ob lustige 
Mimik oder ausdrucksvolle Gestik – immer wieder lassen sich die Handpuppen neu entdecken und über-
raschen Sie und Ihre Kinder durch ein niemals endendes Repertoire an Spielmöglichkeiten. Natürlich sind 
die knuddeligen Handpuppen auch bestens zum Kuscheln geeignet. 
It is very easy for both small and large hands to slip into the puppet. You put your hand through the hand 
input on the back of the animal puppet to reach the movable mouth. Now you can start playing! The ani-
mal puppets are so cute that you cannot wait to cuddle up with them. The many different ways of playing 
with the LIVING PUPPETS®  make it a fascinating experience for young and old. And don’t worry: there is 
no age limit for LIVING PUPPETS® ! The handpuppets surprise everyone with their amusing facial expressi-
ons and gestures. You will discover a wide range of never ending playing options.
Living Puppets are the best friends to cuddle up!

Tigerpferdchen W787
Arbeitet jetzt schon lange als Zebra und hat 
dadurch ganz viele Schülerlotzen kennen 
gelernt! Handeingang unten am Körper, Kopf 
und Maul sind bespielbar. Größe 45 cm. 
Has been working as a zebra for a long time 
now and has got to know a lot of crossing 
guards! Handentrance in belly, movable 
mouth and head. Size 45 cm.

Elke das Einhorn W221
Einfach verzaubernd! Hand- 
eingang am Bauch, Maul und 
Kopf bespielbar. Größe 46 cm.
Absolutely magical! Hand- 
entrance in belly, Movable 
mouth and head. Size 46 cm.

Hörnchen W839
Die kleine Nichte von Elke isst am Liebsten 
Zuckerwatte. Ob Sie daher ihre schöne Farbe 
hat? Süß ist sie auf jeden Fall. Handeingang am 
Bauch, Maul und Kopf bespielbar. Größe 41 cm.
Elke‘s little niece prefers to eat cotton candy. 
Is that why it has such a beautiful color? 
In any case, she is cute. Hand entrance on 
the stomach, mouth and head can be used. 
Size 41 cm.
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Paco der Tiger W786
Maul und Kopf bespielbar.
Größe 35 cm.
Movable mouth and head.
Size 35 cm.

Die LIVING PUPPETS®  

Handspieltiere lassen sich von 

Kindern und Erwachsenen ganz 

einfach bespielen. Die Figuren 

werden lebendig, wenn der 

Spieler mit seinen Händen in die 

jeweils vorgesehenen Eingänge 

an Kopf, Rücken oder Bauch hin-

einschlüpft.
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„Sööören“

Gerda das Eichhörnchen W798
Walnüsse verstecken ist ja gar kein  
Problem! Aber wiederfinden …
Maul und Kopf sind bespielbar.  
Größe 29 cm.
Hiding walnuts is no problem at all!  
But finding them again ... 
Movable mouth and head. Size 29 cm.

Herr Waldmeister der Igel W724
Er ist immer lustig und hat nie einen 
Grund sich einzuigeln! Maul und Kopf 
sind bespielbar. Größe 30 cm.
He is always joking and never needs to 
curl up. Movable mouth and head. 
Size 30 cm.

Patriezius Piepspatz W258
Er hüpft gern wild herum. Kopf und 
Schnabel bespielbar. Größe 25 cm.
Patriezius likes to jump around 
wildly. Movable mouth and head. 
Size 25 cm.

Petronella Piepspatz W257
Sie wärmt sich gern bei dir. Kopf und
Schnabel bespielbar. Größe 25 cm.
Petronella likes to cuddle you. 
Movable mouth and head. 
Size 25 cm.

Locke der kleine Hund W799
Aufpassen ist seine Stärke! … wenn 
er nur nicht immer so müde wäre!
Maul und Kopf sind bespielbar.
Größe 45 cm.
He is great in taking care! ... simply 
wouldn´t be so tired all the time. 
Movable mouth and head. 
Größe 45 cm.

Mr. Fox W800
Füchse sind ja bekanntermaßen 
schlau, dieser ist sogar intelligent!
Maul und Kopf sind bespielbar.
Größe 43 cm.
Foxes are smart, this one is even  
intelligent! Movable mouth and head.
Größe 43 cm.
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„Na klar“

Schwups der Hügelkönig W789
Schwups ... und wieder hat er ein
neues Hügelchen fertig :) Maul und 
Kopf sind bespielbar. Größe 31 cm.
Schwups … and again he‘s made 
a new molehill :) Movable mouth  
and head. Size 31 cm.

Hubi der Marienkäfer W441
Er ist sehr stolz auf seine schönen 
Punkte. Handeingang am Bauch. 
Größe 27 cm.
Hubi the ladybird is a very proud
beetle. Handentrance in belly.
Size 27 cm.

Sören der Igel W289
Er ist sehr schüchtern und verkriecht 
sich oft. Handeingang am Bauch, 
Maul bespielbar. Größe 40 cm.
Sören the hedgehog is very shy and 
likes to creep away. Handentrance in 
belly, movable mouth. Size 40 cm.

Reni die Riesenraupe W256
Sie kann sich ganz und gar um dich 
herumkuscheln. Maul und Schwanz 
bespielbar. Länge 130 cm.
She can cuddle completely around 
you,moveable mouth and tail. 
Size 130 cm.

Anton die Ameise W131
Die Fleißige lebt mit ihren Freunden 
in einem Ameisenhaufen. Handein- 
gang am Bauch, Maul bespielbar.  
Länge 40 cm.
Anton the ant lives in an anthill. 
Handentrance in belly. Movable 
mouth. Size 40 cm.

Giesela W665 die Ente
Von einem hässlichen Entlein kann 
hier keine Rede sein! Das Maul ist 
bespielbar. Größe 35 cm.
You certainly can‘t say she‘s an ugly 
duckling! The mouth can be moved.
Size 35 cm.

„Kennen

wir uns?“

„Ich will auch ...“
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Alex-Zander W743
Bisschen angeknabbert,  
aber sonst geht´s mir gut ... 
Handeingang am Kopf,  
Maul ist bespielbar. 
Größe 28 cm.
A little nibbled, but I‘m ok ...
Handentrance at the head, 
movable mouth. Size 28 cm.

Fischmäk der kleine 
Hai W740
Der kleine, pfiffige Hai hat 
immer Hunger! Maul und Kopf 
bespielbar. Größe 37 cm.
The tiny shark is always 
hungy! Movable mouth and 
head. Size 37 cm.

Flo-Relle W742
Der arme Kerl konnte sich in letzter  
Minute mit seinem Kumpel retten, aber  
lasst Euch die Geschichte selbst erzählen.  
Handeingang am Kopf, Maul ist  
bespielbar. Größe 27 cm.
This poor guy and his fellow had last minute 
rescuing. Just let them tell their story. Hand 
entrance at the head, movable mouth.  
Size 27 cm.

Flupsi der kleine Fisch W551
Der kleine Fisch taucht immer in 
der llselotte Keksberg Show auf. 
Größe 20 cm. 
This small chap always appears 
in the llselotte Keksberg Show.
Size 20 cm. 

Alfons-Walter der Delfin W788
Mit seinen besten Freunden: Fontäne 
und Fischmäk, ist er auf der Suche  
nach neuen Unter-Wasser-Abenteuern. 
Maul und Kopf bespielbar. Größe 35 cm.
With his best friends, Fontäne and 
Fishmäk, he‘s looking around for new 
underwater adventures.Movable mouth 
and head. Size 35 cm.Fontäne der Orka W790

Ja warum nennen Ihn alle 
Fontäne? Maul und Kopf 
bespielbar. Größe 33 cm. 
Why does everyone call him 
„Fontäne“? Movable mouth 
and head. Size 33 cm.
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Düse das Känguruh W814
Wenn Düse immer so durch die Gegend 
düst, muss er (immer) aufpassen, dass 
er aus seinem Beutel nichts verliert. 
Maul und Kopf sind bespielbar. 
Größe 42 cm.
When Düse is constantly jetting 
around, he has to (always) be careful 
not to lose anything out of his pouch. 
Movable mouth and head. Size 42 cm.
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Jim-Panse der Affe W744
Mit den anderen Affen rumhängen 
und Geschichten erzählen, das 
macht Spaß! Maul ist bespielbar. 
Größe 36 cm.
With other monkeys just be lazy: 
crazy! Movable mouth and head. 
Size 36 cm.

Paff der Elefant W751
Dieser kleine, zarte federleichte 
Elefant möchte immer auf den 
Arm. Handeingang unten am 
Körper, Maul ist bespielbar. 
Größe 29 cm.
This tiny, sweet, fluffy, elephant 
wants to be hugged. Movable 
mouth and head. Size 29 cm.

Fletcher das Mammut W784
Hier ist der Beweis: es gibt sie
noch die zotteligen Mammuts!
Maul und Kopf bespielbar.
Größe 39 cm. 
Here you are: shaggy mammoths!
Movable mouth and head.
Size 39 cm.

„Hunger“

Travis W841
Travis ist ein waschechtes Südstaaten-
krokodil und stets guter Laune. 
In den Everglades ist er für sein ansteckendes 
Lachen bekannt. Handeingang unten, 
Maul und Kopf bespielbar. Größe 40 cm.
Travis is a true southern crocodile and is al-
ways in a good mood. In the Everglades he is 
known for his infectious laugh. Hand entrance 
below, mouth and head playable. Size 40 cm.



Seite 50 |  Handspieltiere/Animal Puppets

Giraffe W270
Unser Kinderzimmer-Klassiker! 
Maul und Kopf bespielbar. 
Größe 48 cm.
Our classic of every child‘s 
room. Movable mouth and 
head. Size 48 cm.

Kalle das Kamel W122
Das Wüstenschiff der Living 
Puppets. Handeingang am 
Bauch, Maul bespielbar. 
Größe 55 cm.
Kalle the camel is the ruler 
of the desert. Handentrance 
in belly, moveable mouth. 
Size 55 cm.

Affe W272
Ein echter Klammeraffe, der dich 
nicht mehr loslässt. Maul und 
Kopf bespielbar. Größe 43 cm.
This monkey always wants to 
climb on you. Moveable mouth 
and head. Size 43 cm.

Carl der Löwe W200
Der Löwe mit königlicher, zotteliger 
Mähne liebt das Faulenzen. Hand-
eingang am Bauch, Kopf und
Maul bespielbar. Größe 43 cm.
Carl the lion with the royal, shaggy 
mane loves to laze around. 
Handentrance in belly, movable 
mouth and head. Size 43 cm.

„Affenstark!“

Knorke der Maulwurf W652
Endlich hat er auch das Licht der 
Living Puppets Welt erblickt! Hand-
eingang am Bauch, das Maul ist 
bespielbar. Größe ca. 36 cm.
Our mole has finally arrived in the 
world of the Living Puppets! Hand 
access in the belly, you can move 
the mouth. Size 36 cm.
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„I-AAH“

„Affenstark!“

Fridulin der Esel W117
Seine langen, drahtigen Ohren machen 
ihn zu etwas ganz Besonderem. Hand-
eingang am Bauch, Maul und Kopf 
bespielbar. Größe 46 cm.
Fridulin the donkey has very long ears, 
that makes him very special. Hand- 
entrance in belly, movable mouth 
and head. Size 46 cm.

Herta die Henne W141
Heinis Frau. Handeingang am 
Bauch, Flügel und Schnabel 
bespielbar. Größe 60 cm.
Herta the hen is Heini‘s wife.
Handentrance in belly, movable 
mouth and wings. Size 60 cm.

Heini der Hahn W140
Er weckt uns am Morgen mit 
seinem lauten Krähen. Hand-
eingang am Bauch, Flügel und 
Schnabel bespielbar. Größe 60 cm.
Heini the rooster. Handentrance in  
belly, movable mouth and wings. 
Size 60 cm.

Hironimus Muffelfuß W821
Hironimus Muffelfuss ist nicht nur der 
schnellste Hase der Welt… nein er hält auch 
den Weltrekord im schnell müde sein und 
einschlafen. Maul und Kopf sind bespielbar. 
Größe 62 cm.
Hironimus Muffelfuss is not only the fastest ra-
bbit in the world... no he also holds the world 
record in being tired and falling asleep fast. 
Movable mouth and head. Size 62 cm.

„Kikeriki“



Seite 52 |  Handspieltiere/Animal Puppets

„Huhu“„Huhu“

„Yeah!“

Eulalie die Eule W666
Braucht ihr dringend einen Rat? Die 
kluge Eulalie kennt für jedes Problem 
die Lösung. Das Maul ist bespielbar.
Größe 40 cm.
Do you urgently need advice? Clever 
Eulalie knows the solution to every 
problem. The mouth can be moved.
Size 40 cm.

Pelikan W537
In seinem Schnabel hat er ganz viel 
Platz für tolle Sachen und wunderbare 
Schätze. Handeingang am Kopf. 
Größe 62 cm lang.
He has quite much space in his beak 
for nice things and wonderful treasures.
Handentrance at the head. Size 62 cm.

Adler Heiko W292
Er liebt Sturzflüge! Mit abnehmbarer
Fliegerkappe. Handeingang am Kopf,
Flügel und Schnabel bespielbar.
Größe 45 cm.
Heiko the eagle with removable
aviator cap. He likes nosedives!
Handentrance at the head, movable 
mouth and wings. Size 45 cm.

Geier Django W504
Hat alles im Blick. Handeingang am 
Kopf. Größe 50 cm.
Django is watching you! Handentrance 
at the head. Size 50 cm.

Erwin der Pinguin W662
Er ist ständig auf Entdeckungstour, 
bisher kannte er allerdings auch nur 
seine kleine Eisscholle! Handeingang 
am Kopf, das Maul ist bespielbar. 
Größe 34 cm.
He is constantly on a journey of disco-
very, but until now he has only known 
his little ice floe! Handentrance at the 
head and the mouth can be moved. 
Size 34 cm.

„Ich sehe 

dich!“
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Stulle das Schweinchen W783
Das kleine kecke Schweinchen nutzt
jede Gelegenheit, um die „Sau“ 
rauszulassen! Maul und Kopf 
bespielbar. Größe 47 cm. 
The little bold pig loves to whoop  
it up! Movable mouth and head.  
Size 47 cm.

Lucy das Lamm W114
Hat zotteliges Fell und blökt ziemlich 
laut. Handeingang am Bauch, Maul 
und Kopf bespielbar. Größe 43 cm.
Lucy the Iamb has shaggy fur and  
can bleat very loudly. Handentrance  
in belly, movable mouth and head.  
Size 43 cm.

Rosalinchen das Rehkitz W815
Wer kann diesem zuckersüßen Rehlein 
schon widersprechen, oder einen 
Wunsch ausschlagen? KEINER! Maul 
und Kopf sind bespielbar. Größe 45 cm.
Who can contradict this sweet little deer, 
or refuse a wish? NO ONE! 
Movable mouth and head. Size 45 cm.

Helge das Pferd W104
Gewinnt jedes Derby! Läuft allen davon. 
Handeingang am Bauch, Maul und Kopf 
bespielbar. Größe 46 cm.
He‘s the winner of every horse race!  
Handentrance in belly, movable 
mouth and head. Size 46 cm.

„Party“
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Klein Ottilie im Ei W611
Wie süß, ein frisch geschlüpftes 
Drachenmädchen! Das Maul ist 
bespielbar und es kann sich im 
Ei verstecken. Größe 36 cm.
How sweet, a newly hatched girl 
dragon! You can move her mouth 
and she can hide in the egg. 
Size 36 cm. 

Olli das Drachenbaby W220
Er ist leider noch nicht groß genug,
um Feuer zu spucken. Handeingang 
unten, Maul und Kopf bespielbar. 
Größe 30 cm.
Olli the baby dragon. Handentrance 
in belly, movable mouth and head. 
Size 30 cm.

Drache Elsa W469
Sie fliegt wie ein Wirbelwind und
ist die Freundin von Möbius. Hand-
eingang unten, Maul und Kopf 
bespielbar. Größe 30 cm.
Elsa flys like a whirlwind and is the
friend of Möbius. Handentrance in 
belly, movable mouth and head. 
Size 30 cm.

Drache Möbius W470
Er ist der Cousin von Filippo und ein
richtiger Draufgänger. Handeingang
unten, Maul und Kopf bespielbar.
Größe 30 cm.
Möbius is the cousin of Filippo and
a real daredevil. Handentrance in 
belly, movable mouth and head. 
Size 30 cm.

Filippo der Drache W210
Der liebste Drache aller Zeiten.
Handeingang unten, Maul und 
Kopf bespielbar. Größe 35 cm.
Filippo the dearest dragon ever.
Handentrance in belly, movable 
mouth and head. Size 35 cm.

Klein Gregor im Ei W610
Noch ein frisch geschlüpfter 
Drache, das muss der Bruder sein! 
Das Maul ist bespielbar und er kann 
sich im Ei verstecken. Größe 36 cm.
Another newly hatched dragon. This 
must be her brother! You can move 
his mouth and he can hide 
in the egg. Size 36 cm.
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Schätzchen W840
Schätzchen ist eine echte Tiefseemuschel und weiß, 
wie gern ihr die Taucher ihre Perle klauen würden. 
Daher trainiert sie täglich das feste zuschnappen. 
Maul und Kopf bespielbar. Größe 18 cm.
Schätzchen is a real deep sea shell and knows how 
much the divers would like to steal her pearl. 
Therefore, she trains the firm snap every day. 
Playable mouth and head. Size 18 cm.
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Sammy die Schildkröte W123
Sie ist nicht schnell, aber immer lieb.
Handeingang unter dem Panzer am 
Rücken, Maul bespielbar. Länge 54 cm.
Sammy the turtle. Hand hole beneath 
shell on back. Movable mouth. 
Size 54 cm.

Rolf der Frosch W207
Von ihm kommt das schönste Gequake. 
Handeingang am Bauch, Maul bespiel-
bar. Größe 35 cm.
Rolf the frog makes the best croaking 
sounds. Handentrance in belly, movable 
mouth. Size 35 cm.

Kleiner Rolf W208
Er steht seinem Papa in Nichts 
nach. Handeingang am Bauch, 
Maul bespielbar. Größe 25 cm.
Little Rolf, a good croaker like  
his dad. Handentrance in belly, 
movable mouth. Size 25 cm.

Kleiner Sammy W153
Handeingang unter dem 
Panzer am Rücken, Maul 
bespielbar. Länge 37 cm.
Handentrance beneath 
shell on back, movable 
mouth. Size 37 cm.

Schildkröte Aristoteles W588
Er ist ein richtiger Naseweiß ... 
er quatscht überall dazwischen und weiß 
immer alles besser!!! Er ist aber auch wirklich 
sehr klug! Maul und Kopf bespielbar. 
Größe 61 cm.
He is a real sticky beak ... he gossips 
everywhere and always knows everything 
better!!! But he is also really clever!
Playable mouth and head. Size 61 cm.

„Immer mit der Ruhe!“
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Tillmann der Hund W315
Der super liebe Kuschelhund, der treueste 
Freund, den man sich wünschen kann. 
Maul bespielbar. Größe 43 cm.
The cuddly dog and most faithful friend 
you could ever have. Movable mouth. 
Size 43 cm.

Kater Kolman W450
Der streunende Straßenkater,
Handeingriff am Bauch, Mund
bespielbar. Größe 40 cm.
Kolman the straying tomcat.
Handentrance in the belly,  
movable mouth. Size 40 cm.

Gundula die Gans W801
Kann den Hals richtig lang machen und 
hat dann den besten Überblick! Handein-
gang unten am Körper, Kopf und Maul 
sind bespielbar. Größe 56 cm
Can make the neck really long and then 
she has the best overview! Handentrance 
in belly, movable mouth and head.
Size 56 cm.

Wauwi der kleine Hund W746
Kleiner Wauwi komm raus aus deiner 
Kiste, wir wollen mit dir spielen. Maul ist 
bespielbar. Größe 33 cm.
Come on little pet, we want to play  
with you! Movable mouth and head.
Size 33 cm.

Frau Schmittchen, das Kätzchen W853
Schmittchen die Pinselohrkatze ist eine echte 
Straßenkünstlerin. Besonders Graffitis haben es ihr 
angetan und so begleitet sie bei jedem Spaziergang 
eine fröhliche Spur an bunten Farben. Größe 31 cm
Mrs. Schmittchen is a real street artist. She is espe-
cially passionate about spray paintings. Every time 
she takes a walk Schmittchen leaves behind a 
beautiful trail of colourful art. Size 31 cm

„Wau“

„Ja bitte?“



Katze Wisky W564
Große Katze bekleidet, Kopf, 
Maul und Vorderpfoten 
bespielbar. Komplett aus-
ziehbar. Größe 63 cm.
Large cat with clothes, 
head, mouth and front paws 
are movable. completely  
removable clothes.
Size 63 cm.
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Lulu die Hundedame W137
Immer chic mit ihrem langen Fell.
Handeingang am Kopf, Maul  
bespielbar. Größe 40 cm.
Lulu the Lady dog is always chic with
her long fur. Handentrance at rear of 
head, movable mouth. Size 40 cm.

Gaston die Fledermaus W434
Hängt gerne herum und schläft den
ganzen Tag. Handeingang am Rücken.
Flügelspannweite 60 cm.
Gaston the bat likes to hang around
and sleeps all day long. Handentrance
at the back. Wing spread 60 cm.

Tamika die Fledermaus W653
Auf Gastons kleine Schwester
muss man tierisch gut aufpassen,  
sie flattert sonst einfach davon ...
Handeingang am Kopf, das Maul ist 
bespielbar. Flügelspannweite 60 cm.
You really have to watch out for 
Gaston‘s little sister, because otherwise 
she will flap away … Hand access in 
the head, you can move the mouth.  
Wingspan 60 cm.

Hund Bosse W563
Großer Hund, bekleidet und mit 
Zähnen. Kopf, Maul und Vor-
derpfoten bespielbar. Komplett 
ausziehbar.Größe 65 cm.
Large dog, with clothes and 
teeth. Head, mouth and front 
paws are movable.
Completely removable clothes 
Size 65 cm.
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„Miau“

„Miau“

Kleine braune Katze W044
Eine echte Schmusekatze. Kopf und
Pfoten bespielbar. Handeingang am 
Rücken. Handeingang am Rücken. 
Größe 33 cm.
Little cuddly cat. Brown, movable
mouth and feet. Handentrance 
at back. Size 33 cm.

Schnurzpiepe W651
Schnurzpiepe ist alles völlig egal, solange 
er nicht alleine ist! Handeingang am Bauch, 
das Maul ist bespielbar. Größe 34 cm.
Schnurzpiepe does not care about anything as 
long as you are with him! Hand access in the 
belly, you can move the mouth. Size 34 cm.

Kleine schwarz/weiße Katze W045
Eine echte Schmusekatze. Kopf und  
Pfoten bespielbar. Handeingang am 
Rücken. Größe 33 cm. 
Little cuddly cat. Black and white,  
movable mouth and feet. Handentrance 
at back. Size 33 cm.

Kleines Kaninchen W076
Hat besonders kuscheliges Fell. Maul 
und Pfoten bespielbar. Handeingang 
am Rücken. Größe 33 cm.
Little rabbit with very cuddly fur.  
Movable mouth and arms. Hand- 
entrance at back. Size 33 cm.

Jörg Schlawenski W856
Hauptberuflich ist Jörg Gewerkschafts-
vorsitzender der ver.ki (Vereinigte Kojo-
ten-Gewerkschaft), in seiner Freizeit ist er 
begeisterter Sportler. So hat er zuletzt bei 
der Landemeisterschaft im Entenangeln 
den 1. Platz gemacht. Größe 63 cm
For the most part Jörg is chairman of the 
labour organisation UCO (United Coyo-
te-Organisation). He’s a successful athlete 
during his off time and recently won a 
national hook-a-duck event. Size 63 cm 
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Rasputin der Wolf W445
Mit großen Zähnen. Maul 
bespielbar, Handeingang 
am Bauch. Größe 50 cm.
Rasputin the Wolf with big 
teeth. Movable mouth,  
handentrance in belly.  
Size 50 cm.

Eisbär W271
Der beste Freund von Balthasar. 
Maul und Kopf bespielbar. 
Größe 43 cm.
The polar bear is Balthasar‘s 
best friend. Movable mouth 
and head. Size 43 cm.

Balthasar der Bär W124
Der große Brummi mit bespielbaren
Armen und bespielbarem Maul. Hand-
eingang am Rücken. Größe 48 cm.
The big Brummi with moveable arms
and mouth. Handentrance in the back. 
Size 48 cm.

Bär Kito W648
… so süß! Handeingang am Kopf, 
Maul ist bespielbar. Größe 45 cm.
… how adorable! Hand entrance 
at the head and the mouth can 
be moved. Size 45 cm. 

Bienchen Doris W838
Bienchen Doris ist Biene aus Leidenschaft. 
„Geht nicht“ gibt es bei ihr nicht und so 
möchte sie später einmal Bienenkönigin 
werden. Maul und Kopf bespielbar. 
Größe 35 cm.
Bienchen Doris is a very passionate bee. 
There is no such thing as “impossible” with 
her and so she would like to become queen 
bee one day. Playable mouth and head. 
Size 35 cm.

„Sum Sum“
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Living Puppets in the Box

1
2

3

„Tierisch!“

„Great!“

Vallerie Pieps W719
Diese Maus ist der Living Puppets Familie 
zugelaufen. Seitdem wohnt Vallerie Pieps 
zufrieden in dieser Box. Größe ca. 30 cm.
This mouse wanted to join the Living 
Puppets family. Since then Valerie Pieps 
lives contentedly in this box. Size ca. 30 cm.

Crazy Blue W717
Meistens schläft er und will nicht 
gestört werden! Keiner weiß, 
warum er blau ist.Vielleicht hat 
das mit einem Wunder zu tun? 
Größe ca. 30 cm.
Most of the time he is sleeping 
and doesn‘t want to be disturbed. 
Size ca. 30 cm.
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Als  
Handpuppe 
bespielbar.

Cuddle-snuggle-

nuggle-cushion

... “1.2.3 ich komm mit 
meinem WTKMK vorbei“…  

Laut „LIVING PUPPETS® Lexikon“ bedeutet Wunschtraum- 
kuschelmuschelkissen so viel wie: Einschlafhilfe,  
Kuschelkissen, Traumwünscher, Erzählkissen, Zauber- 
kissen für gute Träume, sprechende Kissenpuppe,  

Anti-Albtraum-Kissen, Vorlesekissen, Plappermaul mit Schmusevorrichtung,  
Zu-Bett-Bring-Hilfe-Kissen.  …. und nicht zuletzt sind sie super witzige Handpuppen …
In our LIVING PUPPETS® dictionary, the meaning of dream Kuschelmuschel cushion is: 
helps to fall asleep, cuddle pillow, dream wisher, narrative pillow, magic pillow for good 
dreams, talking pillow doll, anti-nightmare-pillow, story teller pillow, cuddly chatterbox  
and an immense help in bringing the children to bed. And of course extremely funny  
handpuppets. It is the perfect combination of anything and everything! Available in  
7 colors.

Grün/green W238-6
35 x 35 cm
Orange/orange W236
35 x 35 cm
Rot/red W238-5
35 x 35 cm

Rosa/pink W237
35 x 35 cm
Türkis/turquoise W238-2
35 x 35 cm

Gelb/yellow W238-4
35 x 35 cm

Kissen-Display 
W1300

IIselottekissen IK106
35 x 35 cm
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„Juhu“

„Waaaas?“

„Kommt!“

Die Quasselwürmer® sind einfach und genial. Durch das Handschuhprinzip sind sie 
sehr leicht zu bespielen und werden dabei sofort lebendig. Ihr lustiges Äußeres erlaubt 
dem Spieler jede Menge Freiheiten. Man kann ihnen nie böse sein. (Warum auch?)
The Quasselwürmer® are simple and ingenious: very easy to operate through the glove 
principle. Their funny appearance gives the player a lot of opportunities to have fun. 
There is no way to be mad at them. (why should you?)

Fräulein Schnatterschnute W252
Die Sabbeltante. Größe 38 cm.
Miss blabbermouth the chatterbox.  
Size 38 cm.

Hase Mampfred W446
Ein lustiges Kerlchen und ständig 
am Quatschen. Mund bespielbar. 
Größe 40 cm.
Mampfred is a funny guy and he 
is chatting all the time. Movable 
mouth. Size 40 cm.

Maus Bille W414
Das graue Mäusemädchen 
mit den rosa Öhrchen ist 
ganz doll in Mampfred 
verliebt, aber sie traut sich 
nicht, ihm das zu sagen. 
Mund bespielbar.  
Größe 35 cm.
The grey mouse girl with 
pink ears is in love with 
Mampfred but she‘s too shy 
to tell him. Movable mouth. 
Size 35 cm.

Herbert W273
Er schläft beim Reden gerne 
ein. Größe 38 cm.
Herbert often falls a sleep 
while talking. Size 38 cm.

Herr von Schnatterfeld W253
Freund von Beiden. Größe 38 cm.
Mr. von chatterbox is the friend
of both of them. Size 38 cm.

Rosalinde W274
Sie redet immer gerne mit.
Größe 38 cm.
Rosalinde always likes to
talk a lot. Size 38 cm. 
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„Hey, 

ich bin kein 

Quasselwurm!“

Backenzahn W024
Witzige Handpuppe, Handeingang auf 
der Rückseite. Hoher therapeutischer 
Wert. Von Zahnärzten empfohlen.
Größe 35 cm.
The backtooth is a funny handpuppet. 
Handentrance at the back. Size 35 cm.

Tüffelchen W842
Die Geschwister Tüffelchen und Büffelchen sind ein 
fabelhaftes Team. Zusammen denken sie sich die tollsten 
Streiche aus, bauen die schönsten Sandburgen und erleben 
die aufregendsten Abenteuer. Maul und Kopf bespielbar. 
Größe 25 cm.
The siblings Tüffelchen and Büffelchen are a fabulous team. 
Together they plot the best pranks, build the most beautiful 
sandcastles and experience the most exciting adventures.
Playable mouth and head. Size 25 cm.

Büffelchen W843
Maul und Kopf bespielbar.
Größe 25 cm
Movable mouth and head.
Size 25 cm.

Quasselwurm Mampfine W833
Sie ist der hübscheste Hase im Wald und löst 
nicht nur bei Mampfred Begeisterung aus. 
Wenn sie nur mal den Mund halten würde… 
Maul und Kopf bespielbar. Größe 40 cm.
She is the prettiest rabbit in the forest and not 
only inspires Mampfred. If she would just shut up... 
Playable mouth and head. Size 40 cm.

Fred-Jonatan W844
Fred-Jonatan ist ganz klar die Nummer 1 
im Stall, zumindest seiner Meinung nach. 
Maul und Kopf bespielbar. Größe 36 cm.
Fred-Jonathan is clearly number 1 in the 
stable, at least in his opinion. Playable 
mouth and head. Size 36 cm.

„Yummy“

„Wir sind kleiner“
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„Yeah!“

Zebra W574
Sie ist furchtbar verliebt in den 
Zebrastreifen in ihrer Straße ... 
Größe 39 cm.
Zebra long-sleeved hand puppet, 
she is completely in love with the 
zebra crossing on her road ... 
Size 39 cm.

Gregor der Drache W316
Dieser Drache ist ein großartiger, netter 
Kinderretter, Schatzbeschützer und Feuer-
spucker in Einem. Größe 35 cm.
Gregor the dragon is a hero, protector and 
can even spit fire. Size 35 cm

Giraffe W573
Da sie sooo neugierig ist, 
wird ihr Hals iiiimmmer 
länger! Größe 39 cm.
Giraffe long-sleeved hand 
puppet, because she is 
sooooo curious, her neck
gets longer and longer. 
Size 39 cm.

„Was?“



Birdmail! 

„Da kommt Deine     

  Nachricht rein!“

Seite 66 |  Birdmail

Einladu
ng

Einladung

Nun stellt Euch doch mal vor: Ihr möchtet jemandem eine wichtige Nachricht  
senden! Aber Euer Internet geht nicht, Telefon funktioniert nicht und eine Briefmarke 
habt Ihr auch nicht zur Hand. Ja, was ist dann? … Dann kommt Birdmail ins Spiel! 
Jawohl! Und das funktioniert ganz einfach: Einen kleinen Brief schreiben, diesen 
in das Stoff-Röhrchen am Vogelfuß stecken und dann den Vogel dem Empfänger 
übergeben. Ganz leicht! Das war´s schon. … mit etwas Glück kommt die Antwort 
auf gleichem Wege zurück ...

Imagine wanting to send someone an important message and your internet connection and 
phone are out of order and you don’t even have a stamp. What could you do? A birdmail! 
Yeaaahhh!!! This is how it works: write your message on a small piece of paper; roll it up and 
put it in the circlet attached to the bird’s leg. Personally bring the bird mail to the addressee. 
That’s it! …maybe you’ll get an answer back this way too…

Happy W726
Maul und Kopf bespielbar
Größe 32 cm.
Movable mouth and head
Size 32 cm.

Thank you W721
Maul und Kopf bespielbar
Größe 32 cm.
Movable mouth and head
Size 32 cm.
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Woozle ist Erfinder und Wissenschaftler – und er ist ein vorlautes, blaues Beuteltier mit einer 
Vorliebe für alles, was explodieren kann. Ob in leicht verständlichen Erklärfilmen oder mithilfe seiner 
Weltentdecker – gemeinsam mit seinem Team geht Woozle den kleinen und grossen Fragen auf den Grund. 
Wie fliegt ein Flugzeug? Warum ist die Feuerwehr so schnell? Wie füttert man Pinguine? Und warum 
darf man eigentlich nicht so viel Schokolade essen, wie man will? 
Um einem Thema näher zu kommen, hat Woozle eigene Wege. 
Immer ist er am Tüfteln, Erfinden und Sachen-Sprengen. Oder er macht Experimente mit seinem – also, 
gemeinsam mit seinem Co-Moderator. Da kann es schon mal passieren, dass Woozle das gesamte Studio unter 
die Meeresoberfläche befördert, seinen besten Freund in Alufolie verwandelt oder einen hungrigen Tyrannosaurus 
Wooz aus der Urzeit holt.

                            Alles für die Wissenschaft!

PLAKAT WP500
(A2)

Woozle Goozle WG100
Handpuppe ca. 65 cm
Bespielbar mit der hand durch 
den Eingang am Kopf (Klappmailprinzip)
mit der anderen Hand zeitgleich
eine der Hände (Wahlweise)

Woozle Goozle WG200
Handpuppe ca. 45 cm
Bespielbar mit der hand durch 
den Eingang am Kopf (Klappmailprinzip)
mit der anderen Hand zeitgleich
eine der Hände (Wahlweise)
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Pferd
Größe 45 cm   SE110

Wolle
Größe 45 cm   SE111

Graf Zahl
Größe 65 cm  SE106

Ernie
Größe 65 cm   SE100
Größe 45 cm   SE200

Bert
Größe 65 cm   SE101
Größe 45 cm   SE201

Tipps zum Spiel mit Handpuppen
Man muss kein Bauchredner oder Profi sein, um mit den Puppen der Sesamstrasse® 
viel Spaß zu haben. Die Techniken des Puppenspiels sind kinderleicht zu erlernen – 
und plötzlich erwachen unsere Handpuppen zum Leben.
Der Spieler bedient durch den Eingang am Kopf den Mund der Puppe und durch 
das „Klappmaulprinzip“ geschieht dies spielerisch und kinderleicht. Mit der anderen 
Hand kann zeitgleich eine Puppenhand bespielt werden.

1. Mundbewegung
Das Öffnen und Schliessen des Mundes der Puppe sollte mit den von Dir gesprochenen 
Worten übereinstimmen. Bei Gesang oder schnellem Gespräch  sollten die Bewegungen 
des Mundes entsprechend angepasst werden.

2. Optimale Körperhaltung
Du solltest immer so auf die Puppe reagieren, als wenn sie lebendig wäre. Eine korrekte 
Haltung trägt zur Echtheit des Puppenspiels maßgeblich bei. Der Arm des Puppenspielers 
sollte im rechten Winkel zum Fußboden und die Hand sollte immer waagerecht gehalten 
werden.

3. Augenkontakt
Wenn Du mit Deiner Puppe sprichst, solltest Du Augenkontakt halten und die Puppe 
anschauen – dabei darf Deine Puppe auch mal ins Publikum blicken.

Wenn Du mehr über das Handpuppenspiel erfahren möchtest, dann schau doch mal hier: 
www.living-puppets.de
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Sesamstrasse®, Sesame Workshop®, und die damit verbundenen
Charaktere, Warenzeichen und Gestaltungselemente sind
Eigentum der Sesame Workshop®. Sesame Workshop® Lizenz durch:
Studio100 Media GmbH www.studio100group.com

Pferd
Größe 45 cm   SE110

Finchen
Größe 45 cm   SE105
Größe 35 cm   SE305

Grobi
Größe 65  cm  SE102

Elmo
Größe 65  cm  SE107

Krümelmonster
Größe 65 cm   SE103
Größe 45 cm   SE203

Oskar in der Tonne
Größe 65 cm   SE104

Elmo
Größe 33-37 cm   S707
Größe 45 cm      SE207

Bert
Größe 33-37 cm   S701

Supergrobi
Größe 65 cm   SE109

Krümelmonster
Größe 33-37 cm   S703

Ernie
Größe 33-37 cm   S700
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Handpuppen

Seite 70 |  Wiwaldi&Co.

Pitbull PurzelPitbull Purzel

Wiwaldi & Co.



Seite 70 |  Living Puppets Kleidung/Clothes

Handpuppen

Seite 70 |  Wiwaldi&Co.

Pitbull PurzelPitbull Purzel

Wiwaldi & Co.
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Jammerlappen 
WS679, 21 x 21 cm

Omi Flönz
WS687, ca.72 cm

ALT ABER
GKÜCKLICH

Opi Flönz
WS688, ca.58 cm

Wiwaldi
WS678, ca.66 cm

ICH WILL
NUR SPIELEN

ICH BIN
EIN ALTES 

ZIRKUSPFERD

Horst-
Pferdinand
WS677, ca.58 cm

ICH HAB DICH 
ZUM FRESSEN 

GERN

Purzel 
WS680, ca.55 cm

ACH DU
MEINE GÜTE

Wiwaldi & Co.



Seite 72 |  Wiwaldi&Co.

Wiwaldi
Schlüsselanhänger
WS692
Höhe 18 cm

Schlüsselanhänger

Der Hai 
WS684, 
ca.48 cm

ICH BIN DEIN
HAI LIGHT

(als 3er VE bestellbar!)

Der Kakerlak
Schlüsselanhänger
WS695
Höhe 19 cm

NIEMAND HAT 
MICH LIEB

Traudl
 WS681, ca.42 cm

KAKER-
LAKOPHON

Baby Kakerlak
WS686, ca.22 cm

MICH BRINGT
NICHTS UM

Kakerlak 
WS685, ca.62 cm

Purzel
Schlüsselanhänger
WS694
Höhe 11 cm

Jammerlappen
Schlüsselanhänger
WS693
Höhe 7cm

Horst Pferdinand
Schlüsselanhänger
WS691
Höhe 20 cm



Die Handpuppenfamilie besteht aus mehr als 300 unter-
schiedlichen Figuren, die sich unterteilen in menschliche 
Handpuppen, Tierpuppen, Quasselwürmer, Wunschtraum- 
kuschelmuschelkissen® und eine bunte Auswahl an 
lustigem und sinnvollem Zubehör.

The world of Living Puppets is full of entertainment and life!
More than 300 handpuppets are part of this big family: puppets, animals, 
hand socks, cuddle pillows and loads of funny and practical accessories.

Das kreative Spiel mit den liebevoll gefertigten LIVING PUPPETS® ist für kleine und 
große Puppenspieler kinderleicht zu erlernen. Durch das „Klappmaulprinzip“ werden 
die Puppen schnell zum Leben erweckt und sofort ist man dem unendlichen Charme 
der kleinen Freunde erlegen. Die Handpuppen sind qualitativ hochwertig verarbeitet. 
Fast alle Puppen sind bei 30°C (im Schonwaschgang) oder per Hand waschbar.

Die hohe Spielzeugsicherheit nach EN 71 unterstreicht zudem die Qualität der 
LIVING PUPPETS® Produkte und alle Puppen werden zusätzlich durch ein  
unabhängiges Prüfinstitut genau unter die Lupe genommen.

Each puppet has its own character, a charming face and its soft smooth material 
makes both young and old instantly want to pick them up, cuddle and take them home. 
To bring LIVING PUPPETS®  to life is very easy to learn. Whether through an amusing 
facial expression or lively gestures, LIVING PUPPETS® come to life in everyone‘s hand, 
children and adults alike. A wide range of different puppets composes the family and 
we are continuously creating new characters. All the puppets have been tested and 
meet the safety regulations of EN 71 requirements.
All LIVING PUPPETS® are crafted in high quality materials, surface washable with cold 
water (air dry).

... Fantasie und Spielfreude, 
dass ist die Welt der LIVING PUPPETS®

Die Handpuppenfamilie besteht aus mehr als 300 unter-
schiedlichen Figuren, die sich unterteilen in menschliche 
Handpuppen, Tierpuppen, Quasselwürmer, Wunschtraum- 
kuschelmuschelkissen® und eine bunte Auswahl an 
lustigem und sinnvollem Zubehör.

The world of Living Puppets is full of entertainment and life!
More than 300 handpuppets are part of this big family: puppets, animals, 
hand socks, cuddle pillows and loads of funny and practical accessories.

Das kreative Spiel mit den liebevoll gefertigten LIVING PUPPETS® ist für kleine und 
große Puppenspieler kinderleicht zu erlernen. Durch das „Klappmaulprinzip“ werden 
die Puppen schnell zum Leben erweckt und sofort ist man dem unendlichen Charme 
der kleinen Freunde erlegen. Die Handpuppen sind qualitativ hochwertig verarbeitet. 
Fast alle Puppen sind bei 30°C (im Schonwaschgang) oder per Hand waschbar.

Die hohe Spielzeugsicherheit nach EN 71 unterstreicht zudem die Qualität der 
LIVING PUPPETS® Produkte und alle Puppen werden zusätzlich durch ein  
unabhängiges Prüfinstitut genau unter die Lupe genommen.

Each puppet has its own character, a charming face and its soft smooth material 
makes both young and old instantly want to pick them up, cuddle and take them home. 
To bring LIVING PUPPETS®  to life is very easy to learn. Whether through an amusing 
facial expression or lively gestures, LIVING PUPPETS® come to life in everyone‘s hand, 
children and adults alike. A wide range of different puppets composes the family and 
we are continuously creating new characters. All the puppets have been tested and 
meet the safety regulations of EN 71 requirements.
All LIVING PUPPETS® are crafted in high quality materials, surface washable with cold 
water (air dry).

... Fantasie und Spielfreude, 
dass ist die Welt der LIVING PUPPETS®
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