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Berufe, Märchen, Freizeit:  
Alltagsnahe Rollenspiele mit den Monchhichis 

Die Sekiguchi Co. LTD fördert mit ihren Neuheiten frühkindliches Spielverhalten von Kindern 

ab 2 Jahren - Eltern nachahmen und in verschiedene Rollen schlüpfen. 

Nürnberg/Breukelen/Frankfurt, 31.01.2018. Der japanische Puppenhersteller bringt 
insgesamt acht neue Monchhichi-Modelle in verschiedenen liebevoll gestalteten 
Outfits auf den Markt; darunter einen Chefkoch, Rotkäppchen, Sonnenblumen- und 
Flamingo-Mädchen. Die Themen-Monchhichis animieren Kinder ab 2 Jahren dazu, in 
alltagsnahe Rollenspiele einzutauchen und ihrem Spielverhalten nachzugehen: 
Zusammen mit dem Chefkoch bereiten sie köstliche Speisen zu oder helfen 
Rotkäppchen durch den dunklen Wald zur Großmutter. 
 

Vorbilder imitieren und in Rollenspiele eintauchen – das machen Kinder 

im Vorschulalter besonders gerne! Sie lieben es, in ihrer eigenen 

Spielküche zu hantieren und wollen wie Mama oder Papa das Essen 

am Herd zubereiten. Dabei hilft ab sofort der Monchhichi-Chefkoch. Wie 

es sich für einen richtigen Küchenmeister gehört, trägt er stilecht eine 

weiße Kochmütze mit passender Jacke und dazu eine schwarz-weiß-

karierte Hose. Er unterstützt den Nachwuchs beim Kochen und geht 

ihm zur Hand, wenn das Essen pünktlich auf dem Tisch stehen soll. 

Mit Rotkäppchen durch den dunklen Wald  

Welches Kind kennt es nicht – das Märchen von Rotkäppchen und dem 

bösen Wolf? Die kleinen Rollenspieler werden mit dem Monchhichi-

Rotkäppchen zur bekannten Märchenfigur und helfen ihm, den Weg 

durch den dunklen Wald zur Großmutter zu finden. Dabei treffen sie auf 

den hinterhältigen Wolf, von dem sie sich nicht beirren lassen. Wie die 

Geschichte weitergeht, entscheiden die Kinder dabei selbst. Das 

Monchhichi-Rotkäppchen kommt mit seinem roten Mantel und Kapuze 

besonders detailgetreu daher. Statt eines Korbes für die Großmutter hält 

es allerdings seinen obligatorischen Schnuller in der Hand.  

 
Monchhichi-Sonnenblumen- oder Flamingo-Mädchen  
Prints und Tiermotive sind nach wie vor beliebt in der Kindermode. Sekiguchi setzt diesen 

Trend auch in seinen Neuheiten 2018 um und sorgt mit farbenfrohen Aufnähern für 

Abwechslung im Monchhichi-Kleiderschrank. Ob Flamingo, Papagei, Schmetterling oder 

Blumen: Jedes Mädchen findet hier sein Lieblingsmotiv, das haptisch auf das Kleid genäht 
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wurde. Besonderes Highlight ist das goldbraunfellige Monchhichi-Sonnenblumen-Mädchen in 

einem hochwertigen, gelb-schimmernden Satin-Kleid mit Blumen-Print sowie das Flamingo-

Mädchen in blauem Baumwoll-Kleid. Damit haben kleine Stilikonen eine kuschelige Gefährtin 

an ihrer Seite, mit der sie auf jedem Kinderfest garantiert zum Hingucker werden.  

 

Verfügbarkeit 
Das Monchhichi-Rotkäppchen, der Monchhichi-Chefkoch und das Sonnenblumen-Mädchen 

sind ab April zu einer UVP von je 27,99 Euro im gut sortierten Fachhandel und online 

erhältlich. Das Flamingo-Mädchen gibt es ab September zu einer UVP von 27,99 Euro. 

 


