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Eckig, praktisch und unschlagbar gut
Ein Spielzeug-Klassiker aus Plastik: Spaß für die ganze Familie mit Lego-Steinen
Es gibt berühmte Spielzeuge,
die trotz allen technologischen Fortschritts ihren ideellen Wert einfach nie verlieren. Dazu gehören Legosteine, die im EXTRA-Markt
in der Rubrik „Spielzeug“ angeboten 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 aufzubauen.

Alles ist möglich
Der Phantasie sind beim
Hantieren mit Lego kaum
Grenzen gesetzt. Der eine versucht, Objekte detailgenau
nach zu bauen, während andere eher Ergebnisse produzieren, die einer Erklärung bedürfen.

Lerneffekt
Spaß macht es allemal, und
lehrreich ist es auch noch.
Durch das vorherige Planen
und schließlich durch den Zusammenbau der Teile wird die
Entwicklung des Gehirns und
die Feinmotorik spielerisch gefördert und die Konzentration
sowie Geduld der Spielenden
verbessert. Die Spielergebnisse bleiben bestehen und
man kann sie bei Bedarf an einem anderen Tag weiterentwickeln, 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 schiedenen Hobbys und Phanviele andere spannende Ob- tasien zusammen spielen beziehungsweise das gleiche
jekte hinzu.
Material benutzen können.
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spiele und -programme, mit denen man seine Kreativität auf
die Probe stellen kann. Internetforen, Spieleshows und Freizeitparks haben sich des Themas
Lego angenommen und erfreuen sich großer Beliebtheit.

Keine Grenzen gesetzt
Und wer vom Planen, Ausprobieren und Zusammenstecken
noch nicht genug hat, kann mit

anderen Spielzeugen, wie Playmobil oder der guten alten Eisenbahn, sowie mit Naturelementen, wie Steinen, Stroh oder
Gras, das Spielergebnis noch
verbessern.
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Lesen Sie nächstes Mal:
Warm und trocken durch den
Winter mit Schuhen für die
ganze Familie
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Haustüren von
Kompotherm – Neue
Perspektiven für
moderne Wohnkultur
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Steller Str. 2
28816 Stuhr/Groß Mackenstedt

www.rbe-stuhr.de

Fenster – Türen – Wintergärten
Julius-Faucher-Str. 3 | 28307 Bremen | Tel. 04 21-4 76 08 28
große Ausstellung am Weserpark hinter Max Bahr
www.fenster1a.de

Eine der besten Adressen für Spitzenküchen in Bremen!
MODERNE FORMEN
ATTRAKTIVE FARBEN
AUSGEFALLENE
DETAILS

Bunte Fantasiewelten entstehen lassen . . .
An die Aufbewahrung der
Steinchen sollte man bei einem Kauf ebenfalls denken.
Nicht zu klein sollten die Kisten 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 reinschnuppern möchte, wie es mit den
Kinderhände lieben es, in einer Kiste mit bunten Legosteinen zu Legosteinen so funktioniert,
FOTOS (2): JÖRG TEICHFISCHER findet im Internet Computerkramen.
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