
Die grundlegendsten LEGO-Elemente sind Steine 
und Schrägsteine. Diese Elemente lassen sich zwar 
auf zahllose Weisen einsetzen, aber zunächst ist es 
erforderlich, einige elementare Techniken zu beherr-
schen. Wir beginnen mit den Steinen, gehen über zu 
den Schrägsteinen und sehen uns zum Schluss das 
an, was sie gemeinsam haben: nämlich die Noppen. 

Steine, 
Schrägsteine 
und Noppen
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Steine

Ein chrom-goldener Stein – vielleicht  

die beste Metapher für die Qualität von 

LEGO-Produkten!

Eine Zusammenstellung einiger 

spezieller Steine

Wahrscheinlich kann kein anderes jemals produzier-
tes Stück Kunststoff an den Kultcharakter eines LEGO-
Steins heranreichen. Er ist nun bereits mehr als 50 Jahre 
alt und immer noch beliebt. Das patentierte Steck-
system ist die Grundlage aller jemals hergestellten 
LEGO-Elemente. Da das Patent inzwischen abgelaufen 
ist, dürfen Konkurrenten Imitationen anfertigen, aber 
die Qualität dieser Fälschungen ist weit von der des 
echten Produkts entfernt und wird ihm vermutlich 
auch nie nahe kommen. 

Andere Unternehmen stellen eine Vielzahl ver-
schiedener Spielzeuge her, doch die LEGO-Gruppe 
konzentriert sich auf ihr Bausystem. Dadurch können 
die hohen Qualitätsstandards gehalten werden, sodass 
LEGO-Steine immer noch die besten für das Bauen sind. 
Da die LEGO-Gruppe über Jahre hinweg die gleichen 
Vorgaben zur Qualitätssicherung beibehalten hat, sind 
daher alle Ihre Steine miteinander kompatibel, auch 
wenn Ihre Sammlung Generationen umfasst.
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LEGO-Steine gibt es in einer Vielzahl von Grö-
ßen und Farben. Neben den Grundformen finden 
Sie auch Sondervarianten wie Scheinwerfersteine, 
Scheinwerfersteine ohne Lippe, Steine mit Clips, 
Steine mit Technic-Pins usw.

Obwohl so viele Arten von Steinen zur Aus-
wahl stehen, neigen innovative LEGO-Konstruk-
teure dazu, ihre Modelle aus allem Möglichen zu 
bauen – außer aus Steinen! Manche treten sogar 
in Online-Wettbewerben an, in denen es darum 
geht, wer die sonderbarsten Elemente auf die ori-
ginellste Weise einsetzt.

Ich verwende mehr andere Elemente als Steine, 
da die Steine in einem Modell viel Platz einnehmen. 
So entspricht der Platz für den klassischen 2 × 4-Stein 
dem von acht 1 × 1-Steinen oder 24 1 × 1-Platten! 
Das ist eine Menge Platz in einem kleinen Modell, 
in dem Sie jede Kubiknoppe genau planen müssen. 
Beim Modellbau können Sie nicht einfach alles mit 
2×4-Steinen ausfüllen. Um Detailreichtum zu erzie-
len, müssen Sie kleine Elemente verwenden. 

Das hellgraue Element unten in diesem 

Stapel ist ein normaler 2×4-Stein. Die 

abwechselnden grauen und schwarzen 

1×1-Platten darüber zeigen, wie viele 

dieser Platten einem 2×4-Stein ent-

sprechen.
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Platten
Eine Platte hat ein Drittel der Höhe eines 
Steins. Neben Standardplatten gibt es auch 
Sonderausführungen wie Kacheln, Brü-
ckenplatten, Platten mit Clips usw. Diese 
Elemente ermöglichen Verbindungen und 
Baugruppen, von denen LEGO-Fans früher 
nur träumen konnten.

A TASTE OF INDIA von Ralph Savelsberg demonstriert 

eine der anspruchsvollsten Verwendungen von SNOT-

Techniken: den Schriftsatz. Das untere Bild zeigt die 

Rückseite des Schildes und offenbart, wie kompliziert 

eine solche Struktur ist.

Eine Zusammenstellung einiger 

Sonderplatten

SNOT
SNOT (Studs Not On Top, also »Noppen nicht oben«) 
ist ein Baustil, bei dem LEGO-Steine oder -Platten auf 
die Seite oder auf den Kopf gestellt werden. Dabei 
bezieht sich der Begriff SNOT nicht auf eine einzelne 
Technik, sondern auf alle Konstruktionen, in denen 
die LEGO-Elemente nicht mit den Noppen nach oben 
ausgerichtet sind. SNOT-Techniken sind auch in den 
offiziellen Kästen zu finden, etwa in den Textschildern 
der Experten-Gebäudemodelle von LEGO Creator.

Kapitel 340



Wenn Sie die SNOT-Technik beherrschen, 
steht Ihnen eine ganz neue Welt des Bauens 
offen. So weist etwa die Baugruppe oben 
links Elemente auf, die nach oben, unten, 
links und rechts zeigen. Sie besteht aus zwei 
schwarzen Lampenhaltern, zwei transparenten 
1 × 2-Kacheln, zwei beigen 1 × 1-Kacheln und 
einer gelben 1 × 1-Platte. Die schwarzen Lam-
penhalter liegen auf der Seite und tragen die 
nach oben und unten weisenden transparenten 
1 × 2-Kacheln. 

OBEN LINKS Die schwarzen Elemente sind Lampenhalter 

und eignen sich dank ihrer drei in verschiedene Richtungen 

zeigenden Noppen für die SNOT-Bauweise. OBEN RECHTS 

Durch Verbinden der Scharnierhälften mit dem jeweils ent-

gegengesetzten Gegenstück ergibt sich eine 5×1×2-Platte 

mit vier Noppen, von denen zwei nach oben und zwei nach 

unten weisen. UNTEN RECHTS Vier Paneele reihum miteinan-

der verbunden ergeben ein Element, bei dem je zwei Noppen 

nach oben, nach unten, nach links und nach rechts zeigen. 

 UNTEN LINKS Ein klassisches Beispiel der SNOT-Bauweise: 

Vier Scheinwerfersteine sind reihum aneinander befestigt.
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Hier sehen Sie ein extremes Beispiel für die 
SNOT-Bautechnik: eine Tragfläche von Ralph Savels-
berg. Der Konstrukteur hat die »Treppenstufen«, die 
sich durch die Verwendung von Käseecken an der 
schrägen Kante normalerweise ergeben würden, 
mithilfe von SNOT-Techniken ausgeglichen. Wenn Ihr 
Modell so genau sein muss wie nur möglich, können 
Sie dazu derart detaillierte SNOT-Techniken einset-
zen. Um den korrekten Winkel für diese Tragfläche 
hinzubekommen, musste dafür gesorgt werden, dass 
die Käseecken stufenlos ineinander übergehen.

Was Sie sich merken sollten: Die Noppenseite 
eines Steins oder einer Platte muss nicht zwangsläu-
fig oben sein und die Röhrchenseite nicht unbedingt 
unten. Stellen Sie sich einfach vor, Sie würden im 
schwerelosen Raum bauen. Es gibt dort kein oben 
und kein unten. Alles ist im Schwebezustand. 

Diese von Ralph Savelsberg gebaute Flugzeug-

tragfläche zeigt den Einsatz von SNOT-Techniken, 

um eine glatte Schräge zu erzielen. Bei genaue-

rem Hinsehen können Sie erkennen, wie kompli-

ziert diese Konstruktion aufgebaut ist.
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Groß flächige 
Strukturen

Dieses bemerkenswerte Modell von Dracu-

las Schloss von Mark Kelso ist ein gutes Bei-

spiel dafür, wie auch einfaches Mauerwerk 

aus Steinen beeindruckend aussehen kann. 

Beachten Sie, dass die Wände hauptsächlich 

aus überlappenden 1×2-Steinen bestehen, 

was eine feine Struktur erlaubt. Einzelheiten 

wie die Spitzbogentür, der Kamin und das 

Fenster lockern die großflächigen Wände auf 

und gestalten das Modell interessanter. Die-

ses Modell ist ein wunderschönes Beispiel für 

das Prinzip »weniger ist mehr«.

Steine sind besonders dann nützlich, wenn Sie 
sehr große, flache Strukturen bauen, z. B. Burg-
mauern oder weitläufige Landschaften. Je nach 
dem gewünschten Aussehen können Sie Wände 
ausschließlich aus Steinen errichten. Viele Burg-
mauern sind zwar im Original einheitlich, aber 
es ist trotzdem wichtig, beim Bau verschiedene 
Farben zu mischen, um den Wänden Struktur 
zu verleihen. Verwenden Sie auch für schein-
bar schlichte Motive nicht zu viele Steine. Auch 
wenn es Sie mehr Teile kostet, ist es oft ange-
bracht, auch große Baugruppen (wie Wände) 
aus kleinen Teilen zu errichten, denn wenn 
Sie nur Steine benutzen, ist das Ergebnis nicht 
detailliert genug. Setzen Sie Steine in Maßen 
ein, und lockern Sie großflächige Wände durch 
Einzelheiten wie Fenster und Türen auf. 
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Steine  verstreuen

In diesem Diorama von Tyler Clites, das die Rettung 

von Will Stutly durch Robin Hood zeigt (Robin Hood 

Rescuing Will Stutly), dienen auf die Seite gedrehte 

graue Steine und Schrägsteine als Pflastersteine, 

zwischen denen Gras wächst.

Es wirkt oft gut, Steine locker um ein Modell herum 
zu verstreuen. Beispielsweise können Sie mit vielen 
blauen Steinen oder Platten Wasser simulieren. Einige 
zufällig hineingesprenkelte weiße Steine können eine 
bewegte See darstellen. Auf die Seite gedrehte graue 
oder erdfarbene Steine eignen sich gut als Felsgrund 
oder als gepflasterte Oberfläche.
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In dieser Detailaufnahme des Kolonial-Außenpostens 

(Colonial Outpost) von THE BRICK TIME Team (Sven 

und Björn Pätzold) sehen Sie viele transparente, blaue 

1×1-Platten als Wasser. Um unterschiedliche Tiefen anzu-

deuten, wurden näher am Ufer hellere und durchsichtige 

Plättchen verwendet.
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