Es ist LEGO®/DUPLO®-Zeit!
Spiele
LEGOstein-Suche
Material: pro Spieler acht 2x4 LEGO/DUPLO-Steine einer Farbe
Jeder Teilnehmende (=TN) sucht sich eine Farbe heraus. Dann gehen die TN kurz vor die
Tür- und in der Zeit versteckt der Spielleiter(=SL) alle bunten Steine. Dann ruft er die TN
wieder herein und alle suchen 5 Minuten lang ihre Steine. Entdeckt ein TN die Steine
eines anderen, müssen diese bitte liegen gelassen werden.
• Wer hat nach Spiel-Ende am meisten seiner Steine gefunden?
• Danach kann man zusammen alle noch fehlenden Steine suchen
Figuren nachbauen
Material: genügend bunte LEGO-/DUPLO-Steine
Die TN treten miteinander an. Vor ihnen steht jeweils eine kleine Kiste mit
den bunten Plastik-Bausteinen. Der SL baut eine einfache Figur (oder ein
einfaches Muster) vor und stellt sie in die Mitte zwischen die TN. Nach
dem Startkommando haben sie nun die Aufgabe, die Figur nachzubauen.
Nach einer gewissen Zeit wird geschaut: haben es die TN einigermaßen
geschafft, die Figur richtig nachzubauen?
Finden und bauen
Material: genügend bunte LEGO-/DUPLO-Steine, für jeden eine Bauplatte
Jeder TN bekommt eine Bauplatte. Dann ruft der SL nacheinander verschiedene
Stein-Arten, die sich jeder TN aus der Kiste holen muss, z.B. „Findet 3 blaue Steine!“/
„…5 viereckige Steine !“/„…3 lange Steine!“
Aus den gefunden Steinen muss jeder TN auf seiner Platte irgendetwas bauen.
Wenn der SL ungefähr 10-15 Such-Kommandos gegeben hat, ist Baustopp und man kann
sich gegenseitig erzählen, was für unterschiedliche Bauwerke entstanden sind.
Versteck bauen
Material: genügend bunte LEGO-/DUPLO-Steine, sonstige Spielzeugfiguren
Jede Spieler bekommt eine etwa gleichgroße Figur (Playmobilmännchen/ Plüschtier/
Plastiktier) und eine kleine Kiste mit LEGO-/DUPLOsteinen. Auf ein Startsignal hin hat
jeder Spieler die Aufgabe, ein sicheres Versteck für seine Figur zu bauen.
Danach kann man sich alle Verstecke gemeinsam anschauen und feststellen: wer hat
besonders schnell gebaut? Wer hat ein sicheres Versteck gebaut? Und wer hat einen
richtig hübschen Unterschlupf gebaut?

Die Kreativ-Bau-Aufgabe: eine Zeitreise!
Stellt euch vor,
ihr findet einen komischen Apparat:
eine Zeitreise-Maschine!
Wenn man die Maschine benutzt,
kann man überall hinreisen:
durch die Welt und durch die Zeit!

Baut die Antworten auf folgende Fragen:
1. Wie sieht eure Zeitreise-Maschine aus?
2. In welche Zeit wollt ihr reisen?
Ins Mittelalter?
In die Zukunft?
In biblische Zeiten?
In eine ganz andere Zeit?
3.Wie sieht der Ort aus, an dem ihr landet?
Gibt es dort ein Gebäude/ ein Ort,
in/an dem jeder von euch wohnt?
4. Was für Leute, was für Tiere leben dort?
5. Erlebt ihr dort ein besonderes Abenteuer?

Falls ihr zwischendurch
einen Snack braucht,
könnt ihr euch LEGO-Obst machen.
1. Einen Apfel (eine Birne, eine Mango,…)
in Stücke schneiden
2. Mit einem Strohhalm die Noppen
in die Obst-Stücke stempeln
3. Genießen!

Wenn ihr euch später
noch etwas ausdenken wollt:
dann überlegt doch mal,
wie man ein Spiel aus den
bunten Steinen bauen und
nachher zusammen spielen
kann.

Familien-Bibel-Gesprächs-Idee
Ole Kristiansen ist der Erfinder von Lego.
Er wohnte in Dänemark und war von Beruf
Schreiner, der gerne Holz-Spielzeug
baute. 1949 hatte er die Idee,
auch Plastikbausteine herzustellen.
Sie sollten unbegrenzte Spielmöglichkeiten bieten und die Fantasie
und Kreativität von Kindern beflügeln.
2020/21 wissen wir: das war eine super
Idee von dem dänischen Mann!
Wir können bis zum heutigen Tag mit den
bunten Bausteinen die tollste Sachen
erfinden und bauen.
Danke, Herr Kristiansen!
Ich finde, man kann an dieser Stelle aber auch mal Gott danke sagen,
dass er uns mit einem kreativen Kopf und mit geschickten Händen erfunden hat.
Der schönste LEGO/DUPLO-Stein wäre langweilig, wenn wir nicht eine Gehirn von Gott
bekommen hätten, mit dem wir auf witzige oder tolle Bau-Ideen kommen.
Und wie gut ist es, dass wir Hände haben, mit denen wir greifen und bauen können!
Jede Hand besteht aus 27 Knochen und vielen Bändern und Muskeln, die sie verbinden.
Manche Handwerker sagen: Hände sind das perfekteste Werkzeug der Welt!
Sie können zupacken, festhalten, sortieren, drücken, ziehen…
durch sie be-greifen wir Dinge.

In der Bibel steht in Psalm 139, 14 ein bekannter Vers, mit dem der Psalm-Lied-Schreiber
David sich bei Gott dafür bedankt, dass er so gut von Gott erfunden wurde:
„Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast!
Großartig ist alles, was du geschaffen hast – das erkenne ich!“
Guckt euch mal von oben bis unten an: fallen euch noch Sachen außer eurem Gehirn und
euren Händen ein, für die ihr euch bei Gott bedanken wollt?
Wer will, kann ja noch auf eine Platte das Wort „Danke“ mit LEGO bauendann bekommt Gott auf diese Weise mal ein kleines LEGOgebet von uns! ;)
Ach so, wer Gott gerne außer mit Bauen auch mit Strecken und Hüpfen lobt,
kann hier mitsingen: https://bit.ly/3notG9w

