
Es gibt berühmte Spielzeuge,
die trotz allen technologi-
schen Fortschritts ihren ideel-
len Wert einfach nie verlie-
ren. Dazu gehören Lego-
steine, die im EXTRA-Markt
in der Rubrik „Spielzeug“ an-
geboten werden.

Die weltbekannten Klötze
mit den Noppen eignen sich
hervorragend, um Kinder
und Jugendliche – ja selbst
noch Erwachsene – an den
Küchentisch oder auf den
Teppich zu locken, um dort
eine bunte Legowelt aufzu-
bauen.

Alles ist möglich
Der Phantasie sind beim

Hantieren mit Lego kaum
Grenzen gesetzt. Der eine ver-
sucht, Objekte detailgenau
nach zu bauen, während an-
dere eher Ergebnisse produ-
zieren, die einer Erklärung be-
dürfen.

Lerneffekt
Spaß macht es allemal, und

lehrreich ist es auch noch.
Durch das vorherige Planen
und schließlich durch den Zu-
sammenbau der Teile wird die
Entwicklung des Gehirns und
die Feinmotorik spielerisch ge-
fördert und die Konzentration
sowie Geduld der Spielenden
verbessert. Die Spielergeb-
nisse bleiben bestehen und
man kann sie bei Bedarf an ei-
nem anderen Tag weiterentwi-
ckeln, wenn man neue Ideen
und Kreativität verspürt.

Weiterentwickelt wurden
auch die Steine. Angefangen
bei einfachen Klötzen, kamen
im Laufe der Jahrzehnte auch
Menschen mit drehbaren

Kopf- und Armteilen sowie
viele andere spannende Ob-
jekte hinzu.

Von Stadt bis Western
Entwickelt wurden verschie-

dene Bausätze für Themen
und Herausforderungen wie
Stadtleben, Piraten, Western,
Eisenbahn, Weltraum, Harry
Potter oder SpongeBob – es
gibt also für jeden Geschmack
und jede Altersgruppe das
Richtige.

Verschiedene Größen
Erhätlich sind auch größere

Bauteile als die Standard-
klötze, die mit Lego Duplo,
-Quatro oder -Primo bezeich-
net werden. Für verschiedene
Lebensjahre gibt es entspre-
chende Angebote. So kom-
men Tausende von verschiede-
nen Bausteinen zusammen,
die sich miteinander und un-
tereinander verbinden lassen.

Die Legosteine eignen sich
auch deshalb als Universal-
spielzeug, weil Kinder unter-
schiedlichen Alters mit ver-

schiedenen Hobbys und Phan-
tasien zusammen spielen be-
ziehungsweise das gleiche
Material benutzen können.
Das zahlt sich besonders in
Haushalten mit mehreren Kin-
dern aus.

Vorm Verkauf reinigen
Wer Legosteine von privat

anbieten und verkaufen will,
sollte sie vorher reinigen.
Dazu reicht es meist aus, sie in
einem Netz eingewickelt in
der Waschmaschine zu wa-
schen und hartnäckigen
Dreck mit einer Bürste zu ent-
fernen.

Vielleicht sind auch ein
paar Fotos vorhanden, auf de-
nen zu sehen ist, welche Ob-
jekte mit dem Bausatz einst ge-
fertigt wurden – das zeigt Inte-
ressenten die Möglichkeiten.
Sind etwa Bauanleitungen für
die Sets vorhanden oder kön-
nen nachträglich organisiert
werden, dann würde das den
zu erzielenden Verkaufspreis
sicherlich ebenfalls nicht min-
dern.

An die Aufbewahrung der
Steinchen sollte man bei ei-
nem Kauf ebenfalls denken.
Nicht zu klein sollten die Kis-
ten sein, damit das Kind in
dem Behälter ausreichend
wühlen und suchen kann und
nicht erst den gesamten Inhalt
ausschütten muss. Denn zum
Einräumen reicht die Geduld
dann meist doch nicht.

Wer nur einmal reinschnup-
pern möchte, wie es mit den
Legosteinen so funktioniert,
findet im Internet Computer-

spiele und -programme, mit de-
nen man seine Kreativität auf
die Probe stellen kann. Internet-
foren, Spieleshows und Freizeit-
parks haben sich des Themas
Lego angenommen und er-
freuen sich großer Beliebtheit.

Keine Grenzen gesetzt
Und wer vom Planen, Auspro-

bieren und Zusammenstecken
noch nicht genug hat, kann mit

anderen Spielzeugen, wie Play-
mobil oder der guten alten Ei-
senbahn, sowie mit Naturele-
menten, wie Steinen, Stroh oder
Gras, das Spielergebnis noch
verbessern.  

 JÖRG TEICHFISCHER

Kinderhände lieben es, in einer Kiste mit bunten Legosteinen zu
kramen.   FOTOS (2): JÖRG TEICHFISCHER

Bunte Fantasiewelten entste-
hen lassen . . .

Lesen Sie nächstes Mal:
Warm und trocken durch den
Winter mit Schuhen für die
ganze Familie

Eckig, praktisch und unschlagbar gut
Ein Spielzeug-Klassiker aus Plastik: Spaß für die ganze Familie mit Lego-Steinen

Eine der besten Adressen für Spitzenküchen in Bremen!

MODERNE FORMEN

ATTRAKTIVE FARBEN

AUSGEFALLENE
DETAILS

Alles aus einer Hand
inklusive sämtlicher
Baunebenarbeiten!

Industriestraße 5

28199 Bremen

Telefon 0421 /551050

R

CubusCenter am Autobahndreieck Stuhr | Im Meer 2 | 28816 Stuhr
Telefon 04206 44620-0 | info@futw.de | www.futw.de

 Fenster
 Haustüren
 Innentüren
 Glastüren

 Rollläden
 Markisen
 Garagentore

und mehr.

Fenster – Türen – Wintergärten

Julius-Faucher-Str. 3 | 28307 Bremen | Tel. 0421-4760828
große Ausstellung am Weserpark hinter Max Bahr

www.fenster1a.de

 ANZEIGEN 

04206 / 41 62 - 0
Steller Str. 2
28816 Stuhr/Groß Mackenstedt

www.rbe-stuhr.de

Haustüren von
Kompotherm – Neue
Perspektiven für
moderne Wohnkultur
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