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Liebe Eltern,

wir von VTech® sind überzeugt, dass unsere Kinder große Fähigkeiten 
in sich tragen. Um diese Fähigkeiten zu fördern, entwickeln 
ausgebildete Pädagogen bei uns pädagogisch sinnvolle und 
kindgerechte Lernspielzeuge. Von der Geburt bis zur Grundschule – in 
unserem umfangreichen Sortiment finden Sie für jede Altersgruppe ein 
Lernspielzeug, mit dem Ihr Kind spielerisch seine Fähigkeiten erweitern 
und seine Freude am Entdecken ausleben kann.

Die Gestaltung unserer Lernspielzeuge, ihre Bedienung und die 
Lerninhalte sind stets an die jeweilige Altersgruppe angepasst. Unser 
oberstes Ziel ist, dass Ihr Kind durch das Lernspielzeug nachhaltig dazu 
motiviert wird, sich mit den jeweiligen Lerninhalten weiter zu 
beschäftigen und Freude am selbstständigen Lernen zu entwickeln.

Deshalb kommt der Spielspaß bei unseren Lernspielzeugen 
grundsätzlich nicht zu kurz. Schließlich soll Ihr Kind auch das nächste 
Mal wieder mit Freude bei der Sache sein. So macht Spielen Spaß - und 
Lernen wird zum Kinderspiel!

Mehr Informationen zu VTech® und weiteren VTech® 
Lernspielprodukten finden Sie unter: www.vtech.de



3

EinlEitung
Das Kidi Super Star® ermutigt Ihr Kind zum Singen und Tanzen und 
fördert seine Kreativität!
Die 8 vorinstallierten Lieder sowie Spiele & Werkzeuge sorgen für 
großen Sing- und Lernspaß. Der Freie Spiel-Modus fördert das 
Vorstellungsvermögen und Rollenspiel Ihres Kindes. Sie können einen 
externen Musik-Player über das 3.5 mm Mini-Klinkekabel anschließen 
und Ihre eigene Musik hören. Durch den Magischen Karaokeeffekt lässt 
sich der Hauptgesang aus den Liedern entfernen oder seine Lautstärke 
reduzieren und Sie können Ihre Lieblingslieder selbst singen!
Das um 180 Grad drehbare Discolicht leuchtet in verschiedenen 
Farben und Abläufen. Drücken Sie die Geräuscheffekte-Tasten, 
um Jubel, Applaus und weitere Effekte zu hören. Mit der lustigen 
Stimmveränderungsfunktion lässt sich die Stimme auf witzige Weise 
durch das Mikrofon verändern und die 6 integrierten Spiele und 
Werkzeuge sorgen für noch größeren Lernspaß! Viel Spaß mit dem Kidi 
Super Star®!

ProduktEigEnschaftEn 
ProduktobErflächE und tastEn

E
in

lE
it

u
n

g
 /

 P
r

o
d

u
k

tE
ig

E
n

s
c

h
a

ft
E

n



4

TasTen auf der HaupTeinHeiT

Ein/Aus Drücken Sie diese Taste, um das Gerät 
ein- oder auszuschalten. 

Hauptlautstärkeregler Der Hauptlautstärkeregler reguliert die 
Lautstärke der Haupteinheit und des 
Mikrofons. Drehen Sie an diesem Regler, 
um die Lautstärke einzustellen. 
Hinweis: Das Gerät unterliegt den 
Lautstärkenormen, sodass die Ohren Ihres 
Kindes auch bei maximaler Lautstärke 
geschützt sind.

Mikrofon- 
lautstärkeregler 

Drehen Sie an diesem Regler, um die 
Lautstärke des Mikrofons einzustellen. 
Wenn der Hauptlautstärkeregler 
ausgeschaltet ist, kann das Mikrofon 
ebenfalls nicht gehört werden.
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An-/Aus-Taste

Mikrofon An-/Aus-
Schalter

Hauptlautstärkeregler

Geräuscheffekt-
Taste

Mikrofon- 
lautstärkeregler

Auswahlrad

OK-Taste

Spiele & 
Werkzeuge-
Taste

Discolichteffekt- 
Taste

Mikrofoneffekt- 
Taste

Geräuscheffekt-
Tasten

Wiedergabe-
Taste

Magischer 
Karaokeeffekt

Aufnahme-
Taste

Talentshow-
Taste

Mikrofonanschluss

Netzteilanschluss

Audioanschluss 
für externe Musik-
Player
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Magischer 
Karaokeeffekt 

Mit dem Magischen Karaokeeffekt können 
Sie Ihre Lieblingslieder selbst singen. In 
den meisten Liedern wird durch diesen 
Effekt der Hauptgesang entweder entfernt 
oder seine Lautstärke reduziert. Auf diese 
Weise können Sie wie ein Superstar selbst 
den Gesang übernehmen. Drücken Sie 
die Magischer Karaokeeffekt-Taste, um 
zwischen dem Magischer Karaokeeffekt- 
Modus und dem normalen Modus zu 
wechseln.
Magischer Karaokeeffekt-Modus:
Der Hauptgesang wird aus dem Lied 
entfernt oder aber seine Lautstärke 
reduziert*.
Normaler Modus:
Das Lied wird normal wiedergegeben.
* Hinweis: Der Magische Karaokeeffekt  
funktioniert nicht bei allen 
Liedern auf die gleiche Weise. 
Die Wirksamkeit hängt von dem  
Lied und seinen Aufnahmebedingungen 
ab. Bedauerlicherweise können wir 
nicht dafür garantieren, dass der 
Magische Karaokeeffekt bei jedem Lied 
zufriedenstellend funktioniert. Wir raten 
davon ab, den Magischen Karaokeeffekt 
bei Mono-Liedern, Konzertmitschnitten 
etc. anzuwenden. 

Aufnahme-Taste 

Drücken Sie diese Taste, um eine 
Aufnahme zu starten oder anzuhalten.
Hinweise: 
Die maximale Länge einer Aufnahme 
beträgt 5 Minuten.
Bitte entfernen Sie weder die Batterien, 
noch das Netzteil während einer 
Aufnahme, da diese dadurch gelöscht
werden könnte.
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Wiedergabe-Taste 
Drücken Sie diese Taste, um eine Aufnahme 
wiederzugeben oder zu pausieren.

Discolichteffekt-Taste Verändernde Lichteffekte:
Drücken Sie diese Taste im Spiele & 
Werkzeuge-Modus, um das Licht ein- oder 
auszuschalten.
Drücken Sie diese Taste im Talentshow-
Modus, um verschiedene Discolichteffekte 
zu sehen: 

• Disco • Gemütlich

• Stimme • Romantisch

• Fee • Party

• Voreinstellung • Licht aus
Helligkeit einstellen: 
Halten Sie die Discolicht-Taste 2 Sekunden 
lang gedrückt, um in das Menü zu gelangen, 
in dem Sie die Helligkeit einstellen können. 
Drehen Sie das Auswahlrad nach links 
oder rechts, um die Helligkeit einzustellen. 
Drücken Sie anschließend die OK-Taste, 
um zu bestätigen.

Mikrofoneffekte Drücken Sie diese Taste, um zwischen 
verschiedenen Mikrofon-Effekten 
auszuwählen: 

• Hohe Stimme • Tiefe Stimme 

• Roboter • Echo 

• Normal 

Geräuscheffekte  
     

Drücken Sie eine dieser Tasten, um einen 
der 4 Geräusch-Effekte zu Ihrem Auftritt 
hinzuzufügen:

• Schlagzeug • Applaus

• Lachen • Jubel
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Spiele & Werkzeuge Drücken Sie diese Taste, um in den Spiele 
& Werkzeuge-Modus zu gelangen.

Talentshow Drücken Sie diese Taste, um in den 
Talentshow-Modus zu wechseln. Hier 
können Sie zwischen Singspaß, Freies 
Spiel und dem Anschluss eines externen 
Musik-Players auswählen.

Auswahlrad Drehen Sie das Auswahlrad, um eine 
Auswahl zu treffen.

OK-Taste Drücken Sie diese Taste, um Ihre Auswahl 
zu bestätigen.

Mikrofonanschluss Benutzen Sie den Mikrofonanschluss, um 
das Mikrofon mit dem Gerät zu verbinden.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das 
Mikrofon fest mit dem Gerät verbunden ist.

Audioanschluss für 
externe Musik-Player 

Benutzen Sie das 3.5 mm Mini-Klinkekabel, 
um einen Musik-Player (nicht enthalten) 
mit dem Gerät zu verbinden. 
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass beide 
Enden des Kabels fest mit dem jeweiligen 
Gerät verbunden sind. 

Netzteilanschluss  
(AC/DC) 

Zum Anschluss eines VTech® 7.5 V AC
Netzteils (separat erhältlich).

tastEn auf dEm mikrofon

Mikrofon AN/
AUS 

Schieben Sie den Schalter auf (I), um das 
Mikrofon einzuschalten und schieben Sie den 
Schalter auf (O), um es wieder auszuschalten. 
Hinweis: Um Störgeräusche zu vermeiden, 
halten Sie das Mikrofon vom Lautsprecher 
entfernt und schalten Sie es aus, wenn es nicht 
in Gebrauch ist. 

Geräuscheffekte Drücken Sie diese Taste, um Ihrem Auftritt 
Geräuscheffekte hinzuzufügen.
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inhalt dEr Packung
• Kidi Super Star®

• Mikrofon
• 3.5 mm Mini-Klinkekabel
• Bedienungsanleitung mit Garantiekarte
• 4 AA Demobatterien
• Ständer-Set zum Aufbauen
Hinweis: Beinhaltet 3 Stangen zur individuellen Höhenanapssung. 
Stellen Sie sicher, dass Sie den Ständer gemäß der Größe Ihres Kindes 
aufbauen.

 x 1 x 1

x 1 x 2 x 3

x 1 x 3

Warn- und Sicherheitshinweise:
Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Plastikhalterungen 
und -folien, Draht und Karton, sind nicht Bestandteile dieses 
Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit lhres Kindes sofort 
entfernt werden.
Hinweis: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie 
wichtige Informationen enthält!
Das Spielzeug darf nur an Geräte der Schutzklasse II angeschlossen 
werden, die am Gerät mit  Gerät der Schutzklasse II beschriftet sind.

Drehen Sie die Transportsicherung 
mehrere Male gegen den Uhrzeigersinn.
Ziehen Sie die Transportsicherung 
heraus und entsorgen Sie diese 
vorschriftsmäßig.

Entfernung der Transportsicherung:
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aufbau
Aufbau durch einen Erwachsenen erforderlich. Um die Sicher-
heit Ihres Kindes zu gewährleisten, lassen Sie es nicht mit dem 
Gerät spielen, bis dieses vollständig aufgebaut wurde. 

Damit das Kidi Super Star® stabil steht empfehlen wir, einen der Füße, 
wie im nachfolgenden Bild, nach hinten auszurichten.

ErstE schrittE
EinlEgEn dEr battEriEn
Bitte achten Sie darauf, dass die Batterien nur von einem Erwachsenen 
gewechselt werden und dass das Batteriefach fest und sachgemäß 
geschlossen ist.
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Das Verschlucken einer Batterie kann lebensgefährlich sein!
Ihr Kidi Super Star® benötigt 4 x 1,5 V Mignon-Batterien (AA/LR6) oder 
einen VTech® 7.5 V Netzadapter (separat erhältlich).
1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Geräterückseite.
3. Entfernen Sie die Abdeckung, wie unten dargestellt.
4. Setzen Sie 4 x 1,5 V Mignon-Batterien (AA/LR6) ein.
5. Schließen Sie das Batteriefach ordnungsgemäß.

batteriehinweise
• Wählen Sie Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan).
• Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
• Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
•  Bleiben Sie bitte bei einem einheitlichen Batterietyp.
•  Verwenden Sie keine beschädigten Batterien.
•  Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
•  Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
•  Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
•  Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, 

entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
•  Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.
•  Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen 

sind.
•  Entfernen Sie die Akkus aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
•  Akkus nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen 

aufladen.
Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt 
werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte 
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Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den 
öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort 
abgeben, wo Batterien verkauft werden.
Disposal of batteries and product

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den 
Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder 
der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom 
Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder 
des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner 
Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtline RoHS an 
einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und 
elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) 
weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien 
die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. 
Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte 
sowie den Umgang mit Batterien.

Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt 
nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.
Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder 
anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie 
einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte 
erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige 
Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie 
bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

anschluss EinEs nEtzadaPtErs 
•  Stellen Sie sicher, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist und dass 

sich keine Batterien darin befinden.
•  Stecken Sie den kleinen Stromstecker in die dafür vorgesehene 

Buchse an der Geräteseite.
•  Stecken Sie nun den Stecker des Netzteils in die Steckdose.
•  Schalten Sie das Gerät ein.

sicHerHeiTsHinweise neTzadapTer
•  Es wird empfohlen einen VTech® Adapter mit den Angaben AC/DC 

7.5 V  400 mA zu verwenden.
•  Das Gerät sollte ausschließlich mit einem Netzteil für Spielzeuge 

betrieben werden. Bitte verwenden Sie kein Universal-Netzteil!
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•  Das Spiezeug ist für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet, da es mit 
einem Netzteil betrieben werden kann. Es besteht die Gefahr eines 
Stromschlags sowie Strangulationsgefahr.

•  Das Netzteil ist kein Spielzeug!
•  Reinigen Sie Ihr Spielzeug niemals mit Flüssigkeit, wenn das 

Spielzeug mit einer Stromquelle verbunden ist.
•  Überprüfen Sie das Netzteil regelmäßig auf potentielle Gefahren, wie 

z.B. Beschädigungen von Gehäuse, Kabel oder Stecker. In diesem 
Fall darf das Gerät erst dann wieder benutzt werden, wenn diese 
Schäden sachkundig behoben worden sind oder ein neues, unseren 
Empfehlungen entsprechendes Netzteil verwendet wird.

•  Bitte verwenden Sie niemals mehr als ein Netzteil!
•  Das Netzteil ist kein Spielzeug!
Hinweis: Wenn das Spielzeug nicht mehr richtig funktioniert oder der 
Ton leiser wird, kann es unter anderem an der Netzadapter-Verbindung 
liegen.
Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es 15 Sekunden vom 
Adapter. Stecken Sie den Netzadapter dann wieder ein und schalten 
Sie das Gerät ein. Wenn das Problem immer noch besteht, könnte Ihr 
Adapter fehlerhaft sein. 

ersTe scHriTTe miT dem kidi 
super sTar®

AKTIVErEN DES NOrMALEN SPIEL-MODUS
Sollten Sie dieses Bild auf dem Bildschirm Ihres Kidi 
Super Star® sehen, so befindet sich das Gerät im Test-
Modus. Führen Sie folgende Schritte durch, um vom Test- 
Modus in den normalen Spiel-Modus zu wechseln.
1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet 

ist.
2. Verbinden Sie das Mikrofon mit der Mikrofonbuchse, die sich an der 

Seite des Geräts befindet.
3. Drücken Sie die An/Aus-Taste , um das Gerät einzuschalten. 

NIEDrIGEr BATTErIESTAND
Bei schwachen Batterien erscheint dieses Symbol  auf dem 
Bildschirm und das Gerät schaltet sich automatisch ab. Bitte setzen Sie 
neue Batterien ein, um das Gerät weiterhin zu verwenden.
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Bei regelmäßiger Benutzung des Geräts werden die Batterien 
entsprechend schnell aufgebraucht sein. Wir empfehlen daher den 
Anschluss eines Netzteils (separat erhältlich), sollte das Gerät häufig 
verwendet werden. 

ABSCHALTAUTOMATIK
Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich 
das Kidi Super Star® automatisch nach einigen Minuten ab, wenn 
keine Eingabe erfolgt. Sie können im externen Musik-Menü die 
Zeitspanne, bis zur automatischen Abschaltung verändern. Wechseln 
Sie hierfür ins externe Musik-Menü und drücken Sie die OK-Taste, 
um die Abschaltautomatikeinstellungen aufzurufen. Drehen Sie das 
Auswahlrad, um die Zeitspanne einzustellen. Wir empfehlen sooft wie 
möglich die Verwendung eines Netzteils (separat erhältlich).

aktivitätEn

Spiele & 
Werkzeuge 

• Affentanz
• Fang die Musiknote
• Verrückte Musik
• Beat Box
• Puste-Musik
• Zungenbrecher

Talentshow • Singspaß 
• Freies Spiel 
• Musik-Player anschließen 

1. spiele & werkzeuge 
Drücken Sie die Spiele & Werkzeuge-Taste , um in das entsprechende 
Menü zu wechseln. Drehen Sie das Auswahlrad, um eine Aktivität 
auszuwählen und drücken Sie die OK-Taste, um diese zu starten.
 1.1 Affentanz
 Tanzen Sie gemeinsam mit dem Affen und "frieren" Sie 

ein, wenn der Affe seine Bewegungen stoppt. Es gibt 
keine richtige oder falsche Art zu tanzen. Es geht einzig 
um den Spaß, den Sie gemeinsam mit Freunden oder 
alleine beim Tanzen haben. Tanzen Sie wie ein Äffchen! 
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 1.2 Fang die Musiknote
 Versuchen Sie die Musiknote passend zum Takt 

einzufangen. Drücken Sie die Geräuscheffekte-Tasten, 
um zu spielen. Wenn sich die Musiknote im Zielbereich 
befindet, drücken Sie die entsprechende Taste, um sie 
einzufangen. Versuchen Sie alle zu fangen!

 1.3 Verrückte Musik
 Machen Sie ein lustiges Geräusch ins Mikrofon, wenn 

Sie ein lächelndes Gesicht im Zielbereich sehen. 
 Nehmen Sie sich beim Spielen auf, um hinterher zu 

hören, wie lustig Sie dabei klingen!
 1.4 Beatbox
 Beatbox ist ein Werkzeug, das Ihnen verschiedene 

Beats zur Verfügung stellt, aus denen Sie Ihre eigene 
Beat Box Kreation zusammenstellen können. Sie 
können zu Ihrem Lieblingsbeat singen und beatboxen. 
Nehmen Sie sich dabei auf, um sich Ihre Kreation 
hinterher anzuhören!

 1.5 Puste-Musik
 Drehen Sie das Auswahlrad, um ein Lied und ein 

Instrument auszuwählen und drücken Sie die OK-Taste, 
um Ihre Auswahl zu bestätigen.Pusten Sie anschließend 
ins Mikrofon, um das Lied zu spielen!

 Wechseln Sie das Instrument, indem Sie während des 
Spielens das Auswahlrad drehen!

 1.6 Zungenbrecher
 Probieren Sie die kniffligen Zungenbrecher 

nachzusprechen!
 Drehen Sie das Auswahlrad, um einen Zungenbrecher 

auszuwählen und drücken Sie die OK-Taste, um Ihre 
Auswahl zu bestätigen. Hören Sie genau hin und 
wiederholen Sie den Zungenbrecher! Drücken Sie die OK-Taste, 
wenn Sie fertig sind und wählen Sie den nächsten Zungenbrecher 
aus! Können Sie sie nachsprechen?

 Hinweis: Die Texte zu den Zungenbrechern finden Sie im Abschnitt 
Ergänzungen.
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2. TalenTsHow 
Drücken Sie die Talentshow-Taste , um ins Talentshow-Menü zu 
wechseln. Drehen Sie das Auswahlrad, um eine Aktivität auszuwählen 
und drücken Sie die OK-Taste, um zu bestätigen.
 2.1 Singspaß
 Wählen Sie Singspaß, um zu 8 vorinstallierten Liedern 

zu singen. Drehen Sie das Auswahlrad, um ein Lied 
auszuwählen und drücken Sie die OK-Taste, um 
es abspielen zu lassen. Drücken Sie die Magischer 
Karaokeeffekt-Taste, um den Gesang zu entfernen. Nun 
können Sie wie ein Superstar den Gesang übernehmen!

 Hinweis: Die Texte zu den 8 vorinstallierten Liedern finden Sie im 
Abschnitt Ergänzungen.

 2.2 Freies Spiel 
 Hier gibt es nur Sie und das Mikrofon! Stellen Sie sich 

vor, Sie sind auf Ihrem eigenen Konzert, einer Talk- und 
Talentshow oder spielen Sie frei drauflos und haben Sie 
Spaß - es ist Showtime!

 2.3 Musik-Player anschließen 
 Schließen Sie mithilfe des 3.5 mm Mini-Klinkekabels einen externen 

Musik-Player an (nicht enthalten), um Ihre eigene Musik anzuhören! 
Sie können die Magischer Karaokeeffekt-Taste drücken, um den 
Hauptgesang zu entfernen oder seine Lautstärke zu reduzieren. Nun 
können Sie das Lied wie ein Superstar selbst singen!

 Sie können in diesem Modus die Abschaltautomatik einstellen. 
Drücken Sie hierfür die OK-Taste und drehen Sie das Auswahlrad, 
um Ihre Wunschzeit einzustellen: 60 Minuten, 90 Minuten, 120 
Minuten, 180 Minuten oder Deaktivierung der Abschaltautomatik. Die 
Abschaltautomatik kann nur im Netzbetrieb deaktiviert werden.

 Die Lautstärkeregler des Kidi Super Star® haben keinerlei Einfluss 
auf die Lautstärke des externen Geräts. Bitte regulieren Sie die 
Lautstärke über das externe Gerät.

 Der Magische Karaokeeffekt funktioniert nicht bei allen Liedern 
gleich gut. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel 
Produkteigenschaften.

 Hinweis: Bitte entfernen Sie sowohl das 3.5 mm Mini-Klinkekabel, 
als auch das externe Gerät, wenn das Kidi Super Star® nicht in 
Gebrauch ist. 
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PflEgEhinwEisE
1. Reinigen Sie das Lernspielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten 

Tuch.
2. Lassen Sie das Lernspielzeug bitte niemals länger in der prallen 

Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Halten Sie das Lernspielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie 

kein Wasser darauf kommen.
4. Vermeiden Sie es möglichst, das Lernspielzeug auf harte Oberflächen 

fallen zu lassen.
5. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Lernspielzeug längere Zeit 

nicht benutzt wird.

ProblEmlösung
Hier finden Sie Hinweise für verschiedene mögliche Probleme im 
Umgang mit dem Kidi Super Star®.

Problem Ursache Lösung

Das Kidi 
Super Star® 
geht aus oder 
nicht mehr an

Batterien sind 
falsch eingelegt

Legen Sie die Batterien so ein, 
wie es oben beschrieben ist.

Batterien sind 
schwach Setzen Sie neue Batterien ein.

Problem 
mit dem 
Netzanschluss

Stellen Sie sicher, dass 
der Netzadapter richtig 
angeschlossen ist.
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Das Mikrofon 
gibt die Stimme 
nicht wider

Das Mikrofon 
ist nicht richtig 
angeschlossen

Vergewissern Sie sich, dass 
das Mikrofon sachgemäß und 
fest mit dem Gerät verbunden 
ist. 

Das Mikrofon 
ist nicht 
eingeschaltet

Schieben Sie den An-/Aus-
Schalter auf (I), um das 
Mikrofon einzuschalten.

Die Lautstärke 
des Mikrofons 
ist zu gering

Erhöhen Sie mithilfe des 
Mikrofon-Lautstärkereglers die 
Lautstärke des Mikrofons. 

Der Lautstärke 
des 
Hauptreglers ist 
zu gering 

Erhöhen Sie mithilfe des 
Hauptlautstärkereglers die 
Lautstärke des Geräts. 

Das Mikrofon 
gibt die Stimme 
nicht laut 
genug wider*

Die Lautstärke 
des Mikrofons 
ist zu gering

Erhöhen Sie mithilfe des 
Mikrofon-Lautstärkereglers die 
Lautstärke des Mikrofons.

Störgeräusche 
ertönen 
aus dem 
Lautsprecher

Das Mikrofon 
ist zu nah am 
Lautsprecher

Um Störgeräusche zu 
vermeiden, halten Sie das 
Mikrofon vom Lautsprecher 
entfernt und schalten Sie es 
aus, wenn es nicht in Gebrauch 
ist. p
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Der Magische 
Karaokeeffekt 
funktioniert 
nicht

Der externe 
Musik-Player 
ist nicht richtig 
ans Kidi 
Super Star® 
angeschlossen

Vergewissern Sie sich, dass 
Sie beide Enden des 3.5 mm 
Mini-Klinkekabels sachgemäß 
und fest mit dem Kidi Super 
Star® sowie dem externen 
Musik-Player verbunden haben.

Hinweis: Wenn sich Ihr 
externer Musik-Player in einer 
Hülle befindet empfehlen 
wir, diese zu entfernen, um 
eine feste und sachgemäße 
Verbindung zum 3.5 mm Mini-
Klinkekabel zu gewährleisten.

Ungeeignete 
Liedquelle

Der Magische Karaokeeffekt 
funktioniert nicht bei allen 
Liedern auf die gleiche 
Weise. Die Wirksamkeit hängt 
von dem Lied und seinen 
Aufnahmebedingungen ab. 

Bedauerlicherweise können wir 
nicht dafür garantieren, dass 
der Magische Karaokeeffekt bei 
jedem Lied zufriedenstellend 
funktioniert. Wir raten 
davon ab, den Magischen 
Karaokeeffekt bei Mono- 
Liedern, Konzertmitschnitten 
etc. anzuwenden.

* Hinweis: Das Gerät unterliegt den Lautstärkenormen, sodass die 
Ohren Ihres Kindes auch bei maximaler Lautstärke geschützt sind.
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Ergänzung
Tabelle 1 - Zungenbrecher

1 Fischers Fritze fischt frische Fische.

2 In Ulm, um Ulm und um Ulm herum.

3 Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut.

4 Kleine Kinder können keine kleinen Kirschkerne knacken.

5 Der Potsdamer Postkutscher putzt den Potsdamer 
Postkutschkasten.

6 Esel essen Nesseln nicht, Nesseln essen Esel nicht.

7 Der Metzger  wetzt sein Messer.

8 Teigwaren heißen Teigwaren, weil Teigwaren mal Teig waren!

9 Essener essen essener Essen.

10 Neun Nähnadeln nähen neun neue Nachthemden.

11 Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen hinter 
Fliegen her.

12 Bürsten mit schwarzen Borsten bürsten besser, als Bürsten 
mit weißen Borsten.

13
Mischwasserfischer heißen Mischwasserfischer, weil 
Mischwasserfischer, im Mischwasser Mischwasserfische 
fischen.

14 Zehn Ziegen ziehen zehn Zentner Zucker zum Zoo.

15
Ein chinesischer Chirurg schenkt tschechischen Skifreunden 
frischgebackene Shrimps, frischgebackene Shrimps schenkt 
ein chinesischer Chirurg tscheschichen Skifreunden.
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Tabelle 2 - Singspaß

1. Spaß bis der Mond aufgeht

Wir hüpfen nach links,
wir hüpfen nach rechts,
wir hüpfen ganz hoch,
bis der Mond aufgeht.

Wir tanzen nach links,
wir tanzen nach rechts,
wir tanzen so lang,
bis der Mond aufgeht.

Kommt alle her, jetzt geht's los,
nimm meine Hand,
denn das macht Spaß.

Wir klatschen nach links,
wir klatschen nach rechts,
wir klatschen nach oben,
bis der Mond aufgeht.

Wir lachen nach links,
wir lachen nach rechts,
wir lachenen so lang,
bis der Mond aufgeht.

Kommt alle her, jetzt geht's los,
nimm meine Hand,
denn das macht Spaß.

Wir hüpfen nach links,
wir tanzen nach rechts,
wir klatschen nach oben,
bis der Mond aufgeht.

Wir kichern nach links,
wir springen nach rechts,
das macht so viel Spaß,
bis der Mond aufgeht…juhu!
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2. Du bist mein bester Freund!

Lesen, singen, spielen, mit dir macht alles Spaß, 
du bist mein bester Freund, 
wir treffen uns ganz oft. 

Kichern, kitzeln, tanzen, mit dir macht alles Spaß, 
du bist mein bester Freund, 
zusammen lachen wir ganz viel. 

Hund, Katze, Pony, mit dir macht alles Spaß, 
du bist mein bester Freund, 
wir kümmern uns um Tiere. 

Apfel, Birne, Kirsche, mit dir macht alles Spaß, 
du bist mein bester Freund, 
wir teilen alles miteinander. 

3. Das Eiscreme-Lied

1 Kugel, 2 Kugeln, 3 Kugeln Eis, 
das ess ich am liebsten. 
Erdbeer, Vanille, Schokolade, 
das sind meine Lieblingssorten. 

Eiscreme schmeckt super gut, 
das Beste was es gibt! 
Eiscreme schmeckt super gut, 
das Beste was du je gegessen hast! 

Eiscreme ist ein toller Nachtisch, 
denn es gibt viele verschiedene Sorten. 
Vanille und Schoko sind meine liebsten, 
die esse ich fast jeden Tag. 

Eiscreme schmeckt super gut, 
das Beste was es gibt! 
Eiscreme schmeckt super gut, 
das Beste was du je gegessen hast! 
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4. Tanzen ist toll

Jetzt geht's los, lass uns tanzen!
Schritt nach links und eine Drehung,
Schritt nach rechts und in die Hocke.

Tanzen macht ganz viel Spaß,
los wir machen es gleich nochmal.

Klatsche passend zur Musik,
schnipse den Rhythmus mit den Fingern
und hüpfe dann im Kreis.

Tanzen macht ganz viel Spaß,
los wir machen es gleich nochmal.

Klatsche passend zur Musik,
schnipse den Rhythmus mit den Fingern
und hüpfe dann im Kreis.

Das war toll!
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5. Katzen und Hunde

Wenn ich mal nicht zuhaus' bin, 
weiß ich, mein Hund ist allein. 
Er bellt dann ziemlich laut, 
so lange bis ich komm'. 
Er ist ein lieber und treuer Hund, 
wir haben auch eine Katze namens Mia. 

Katzen und Hunde sind toll, 
sie lassen sich gerne streicheln. 
Katzen und Hunde machen Spaß, 
mit ihnen spielen, das ist schon was. 

Mia ist eine süße Katze, 
sie liegt oft auf ihrer Matte. 
Sie isst gerne frischen Fisch, 
danach hat sie immer gute Laune. 
Sie liegt gerne auf meinem Schoss 
und macht ein kleines Nickerchen. 

Katzen und Hunde sind toll, 
sie lassen sich gerne streicheln. 
Katzen und Hunde machen Spaß, 
mit ihnen spielen, das ist schon was. e
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6. Natur pur

Es gibt die Fische im Meer, 
das Wasser mögen sie sehr, 
denn dort haben sie ganz viel Spaß. 
Es gibt die Vögel im Baum, 
ihr Gesang ist ein Traum, 
die Melodie ist wunderschön. 

Es gibt so viele tolle Dinge  
draußen in der Natur zu sehen, 
also los, zieh deine Schuhe an, 
lass uns gehen! 

Es gibt die Fische im Meer, 
das Wasser mögen sie sehr, 
denn dort haben sie ganz viel Spaß. 

Es gibt die Vögel im Baum, 
ihr Gesang ist ein Traum, 
die Melodie ist wunderschön. 

Es gibt so viele tolle Dinge  
draußen in der Natur zu sehen, 
also los, zieh deine Schuhe an, 
lass uns gehen! 

7. Meine Schule ist klasse

Im Klassenzimmer bin ich zum Lernen bereit, 
möcht' im Test 'ne gute Note, bald ist es soweit. 

Meine Freunde und ich haben ganz viel Spaß. 
Denn meine Schule, meine Schule, 
ist einfach klasse! 

Wir lernen dort so viele tolle Sachen, 
mit diesem Wissen lässt sich ganz viel machen. 

Meine Freunde und ich haben ganz viel Spaß. 
Denn meine Schule, meine Schule, 
ist einfach klasse! 
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8. Die Show geht los!

Das Licht geht aus  
und alle sind da. 
Mach dich bereit, 
die Show geht gleich los.  
Hörst du schon den Applaus  
vom Publikum? 
Sie sind gekommen, 
nur um dich zu sehen. 

Tanz, tanz, tanz, wie ein Star,
tanz, tanz, tanz, wie ein Star,
tanz, tanz, tanz, wie ein Star,
du hast so ein Talent! 

Das Licht geht aus  
und alle sind da. 
Mach dich bereit, 
die Show geht gleich los.  
Hörst du schon den Applaus  
vom Publikum? 
Sie sind gekommen, 
nur um dich zu sehen. 

Tanz, tanz, tanz, wie ein Star,
tanz, tanz, tanz, wie ein Star,
tanz, tanz, tanz, wie ein Star,
du hast so ein Talent! 
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HINWEIS:
Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle 
Aufgabe, die wir von VTech® sehr ernst nehmen. Wir bemühen 
uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen 
– unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können 
auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach 
von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge 
haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an 
unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und 
werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:
VTech® Electronics Europe GmbH Kundenservice
Martinstr. 5
D-70794 Filderstadt
www.vtech.de
Hotline: 0180/500 10 64 (Mo-Fr von 8-12 Uhr; 0,14 €/Minute)
Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende
Informationen bereit zu halten:
• Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer
• Beschreibung des Problems
• Kaufdatum
Garantie- und reklamationsfälle/Defekte Geräte: 
Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch 
nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den 
Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie 
das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte 
keine Geräte an unsere Serviceadresse.
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Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten
Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem
Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres VTech® Produktes nur dann
kostenlos ausgeführt werden kann, wenn
• die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
• und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie
sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem
Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt:

Produktname:

Absender:

Name:

Straße:

PLZ: Ort:

Telefon:

Kaufdatum Stempel des Händlers



Garantieleistungen


