Ostern
Berlin. 12.03.2015 - Für viele Familien gehört das Bemalen von Ostereiern genauso zu Ostern wie die
Eiersuche. Bei tausendkind finden Eltern eine große Auswahl schöner Inspirationen für die
gemeinsame Gestaltung der Familienzeit.
Spätestens mit dem Bemalen von Ostereiern startet in vielen Familien die Osterzeit. Um die Kinder auf das
Fest einzustimmen, können noch viele weitere schöne Dinge gemeinsam gestaltet werden. Neben dem
Basteln von bunten Papphasen (http://www.tausendkind.de/djeco-papierwebe-und-sticker-set-hasen-in-bunt26882016000) oder gemeinsamem Backen wie in der Häschenschule (http://www.tausendkind.de/esslingerverlag-die-haeschenschule-baeckerei-backset-47376016000) stimmen gemütliche Lesestunden wunderbar
auf die Osterzeit ein. Das Buch „Die Ostergeschichte“ aus dem Coppenrath Verlag erklärt kindgerecht,
warum

wir

Ostern

feiern:

(http://www.tausendkind.de/coppenrath-verlag-der-kleine-himmelsbote-die-

ostergeschichte-06212016000 ). Klassiker wie „Die Häschenschule“ kennen Eltern bestimmt noch aus ihrer
Kindheit

(http://www.tausendkind.de/esslinger-verlag-die-haeschenschule-ein-lustiges-bilderbuch-

pappausgabe-47372016000). Und wenn es einfach nur eine schöne Geschichte über einen mutigen Hasen
sein

soll,

empfiehlt

sich

„Hase

Felix“

(http://www.tausendkind.de/coppenrath-verlag-briefe-von-felix-

06055012000).
Der Osterhöhepunkt ist zweifelsohne für viele Kinder die gemeinsame Eiersuche. Und wenn es einmal nicht
Schokolade sein soll, finden Eltern schöne Geschenkideen unter http://www.tausendkind.de/ostern-104. Von
Spielzeug über Bücher und Accessoires bis hin zu Mode ist für alle etwas dabei. Besonderen Gefallen in der
tausendkind-Redaktion haben die wetterfesten Ostereier von Playmobil ® gefunden. Egal ob für Tierliebhaber
(http://www.tausendkind.de/playmobil-playmobil-4944-tierpflegerin-mit-alpaka-55471016000), Fußballspieler
(http://www.tausendkind.de/playmobil-playmobil-4947-fussballtortraining-55468016000)
(http://www.tausendkind.de/playmobil-playmobil-4942-pirat-im-ruderboot-44934016000),

oder
für

Piratenfans
jeden

Geschmack ist etwas dabei. Egal, wie das Osterwetter ausfällt, ob launisch-aprilhaft oder oder mit
strahlendem Sonnenschein, die Playmobil®-Eier bleiben in Form.

Über tausendkind
www.tausendkind.de ist der erste Anbieter hochwertiger Baby- und Kinderartikel, der die Vorauswahl, den Service und
das Kauferlebnis des gehobenen stationären Handels professionell online verfügbar macht. Neben liebevoll
ausgesuchter Baby- und Kindermode, Spielzeug und Accessoires bietet tausendkind auch schöne Geschenkideen für
besondere Anlässe wie Geburt oder Taufe an. Die große Ratgeber-Sektion mit Tipps und Informationen rund um Baby
und Kind rundet das Angebot ab.
Dabei umfasst das Sortiment von tausendkind eine besondere Markenvielfalt. Große und bekannte Marken wie Käthe
Kruse, finkid und Sanetta findet man hier ebenso wie kleine, charmante Boutique-Labels wie Djou-Djou, Hansekind oder
la fraise rouge. Von preiswert bis Premium, bei tausendkind kann jeder fündig werden. Durch die Vielfalt des Sortiments
wird dem Käufer die zeitaufwendige Suche unterschiedlicher Artikel in verschiedenen Geschäften erspart und bequem
innerhalb von 1 bis 2 Werktagen geliefert.
Gegründet wurde die tausendkind GmbH 2010 durch die langjährigen Freundinnen Anike v. Gagern und Kathrin Weiß.
Das Unternehmen wird durch namhafte Investoren wie Capnamic Ventures, IBB Beteiligungsgesellschaft, Iris Capital,
MGO Digital Ventures, die Rheinische Post Mediengruppe und die PDV Inter-Media Ventures unterstützt.
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