
Einleitung
Hallo, mein Name ist Warren und ich bin Papa. Seit etwa fünf Jahren produziere ich Videos auf 
YouTube, in denen es ursprünglich hauptsächlich um Heimwerken und Ernährung ging. Seit der 
Geburt meines Sohnes jedoch wende ich immer mehr Zeit für Videos zu den Themen Vater-
schaft, kreative Beschäftigungen und Lernspiele auf. Darin geht es natürlich auch um LEGO!

Ich habe mich schon mein ganzes 
Leben für LEGO begeistert. Bereits 
in sehr jungen Jahren begann ich 
mit LEGO zu spielen. Dieses Hobby 
ist zusammen mit mir gewachsen 
und hat meine Fantasie und Kre-
ativität bis ins Erwachsenenalter 
hinein gefördert.

LEGO ist nicht nur etwas für Kin-
der. Auch für uns Erwachsene ist 
es ein toller Zeitvertreib.



Bindungen schaffen
Mein Sohn beginnt jetzt, sich für die verschiedensten Dinge zu interessieren, und ich möchte 
anderen Familien Wege aufzeigen, wie sie ihre Bindung mit etwas stärken können, das seit 
meiner Kindheit eine große Rolle in meinem Leben gespielt hat: LEGO. Daher hielt ich es für an 
der Zeit, ein Buch mit all den selbstgebauten LEGO-Modellen zusammenzustellen, die ich als 
Kind und als Erwachsener so gern gebaut habe. Diese Modelle eignen sich hervorragend für das 
gemeinsame Bauen in jedem Alter und jetzt sind sie alle auf diesen Seiten versammelt.

Dieses Buch zeigt Ihnen, wie Sie beim Bauen mit LEGO die Familienbande durch das gemein-
sa me Spielen und das gemeinsame Lösen von Konstruktionsaufgaben stärken können. Es 
enthält einen Katalog von LEGO-Modellen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade sowie grund-
sätzliche Tipps und Tricks zum Bauen mit LEGO. Zu jedem Modell gibt es eine Anleitung beste-
hend aus mehreren einfachen Schritten sowie viele Bilder, die die einzelnen Baustadien zeigen, 
sodass sowohl Erwachsene als auch Kinder den Beschreibungen leicht folgen können. Ob Sie 
nun ein großes oder ein kleines Modell bauen wollen, etwas Bewegliches oder etwas, das Sie 
verschenken können, Sie werden hier in jedem Fall fündig.

Es ist durchaus möglich, in diesem Buch herumzublättern und sich einfach die Projekte her-
auszupicken, die für Sie und Ihre Familie von besonderem Interesse sind. Allerdings werden die 
Modelle in den hinteren Kapiteln zunehmend komplizierter. Wenn Sie noch nicht so viel Erfah-
rung haben, können Sie sich mit den klassischen Motiven aus Kapitel 3 erst einmal warmbauen 
und Ihre Fertigkeiten üben. Diejenigen dagegen, die ihre bisherigen Modelle um eine neue 
Dimension erweitern wollen, erfahren in Kapitel 6, wie sie mit Zahnrädern Bewegung ins Spiel 
bringen und ihre Fertigkeiten auf die Probe stellen können.

Jeder Augenblick, den Eltern mit ihren Kindern verbringen, ist kostbar. Dieses Buch zu veröf-
fentlichen, ist für mich die Erfüllung eines Traums. Es zu schreiben, brachte viele Erinnerungen 
an gemeinsames Bauen mit meinem Vater zurück. Aber auch Mamas, Großeltern und ältere 
Geschwister können die »LEGO-Paten« in einer Familie sein. In welcher verwandtschaftlichen 
Beziehung Sie auch immer zu dem Kind stehen, ich hoffe, dass die Modelle auf den folgen-
den Seiten Sie dazu anregen, kreativ zu bleiben. Mein Wunsch ist es, Ihnen zu zeigen, wie das 
gemeinsame Bauen solcher kleinen Meisterwerke die Familienbande stärkt.
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Zeit zum kreativen 
Spielen finden
Selbst einfache Modelle kosten Zeit, doch gerade daran mangelt es heute oft. Manchmal kann 
es schon eine echte Herausforderung darstellen, es einfach nur durch den Tag zu schaffen. Als 
Vater fühle ich mich immer schuldig, wenn ich an einem Tag nicht genügend Zeit zum Spielen 
mit meinem Sohn reservieren kann. Für mich ist es immer sehr wichtig, das Spiel so abwechs-
lungsreich wie möglich zu gestalten. Dafür ist LEGO hervorragend geeignet. Wenn es Ihnen 
schwerfällt, sich eine neue Beschäftigung für Ihre Kinder auszudenken, geben Sie ihnen einfach 
einen Satz LEGO-Steine und vielleicht einige Anregungen zum Bauen. Es ist erstaunlich, wie 
lange Sie sie damit beschäftigen können.

Als Vater habe ich gelernt, wie wichtig es ist, vorauszuplanen. Nehmen wir an, Sie haben vor, 
mit Ihrer Familie das Haus zu verlassen, etwa zu einem längeren Ausflug oder auch nur, um täg-
liche Besorgungen zu machen. Wie wäre es damit, LEGO-Steine mitzunehmen? Das Labyrinth 
und die Buchstabenspiele aus Kapitel 3 eignen sich hervorragend für unterwegs. Mit LEGO-Stei-
nen können Ihre Kinder nicht nur in den eigenen vier Wänden spielen, sondern auch im Auto 
und im Urlaub. 

Für meinen Sohn habe ich einen kleinen Reisekoffer für LEGO-Steine gebaut. Während die 
Erwachsenen alles einpacken, was die Familie im Urlaub braucht, können die Kinder so viele 
Steine einpacken, wie in diesen Koffer passen. Wenn Sie im Sommer im Garten oder auf dem 
Hof zu tun haben, kann Ihr Kind seine LEGO-Steine auch ruhig mit ins Freie nehmen. LEGO 
eignet sich als Spielzeug für draußen wie für drinnen. Wenn Sie die Steine auf einer Picknick-
decke ausbreiten, können Sie sie anschließend ganz einfach wieder verpacken, indem Sie sie in 
die Decke einwickeln.

Für anspruchsvollere Modelle wie den Kran (Kapitel 5) oder die Seilbahn (Kapitel 6) sollten Sie 
einen Plan erstellen, sodass Sie das Projekt in mehreren Bauabschnitten fertigstellen können. 
Dadurch haben Sie und Ihr Kind etwas, worauf Sie sich eine Woche lang jeden Abend freuen 
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