
Hast du 15 Minuten Zeit für eine lustige Spielpause?

Wusstest du, dass eine der wichtigsten Interaktionen, die du mit 
deinem Kind haben kannst, das gemeinsame Spielen ist? Wenn 
ihr gemeinsam spielt, seid ihr zusammen glücklich, während dein 
Kind neue und wichtige Fähigkeiten erlernt!

Spielpause 1: 
Wie weit 

kannst du 
fliegen?

Besuche unsere Website für weitere 
witzige Aktivitäten und Ideen und erfahre 
mehr über den Einfluss des Spiels auf die 
Entwicklung deines Kindes. (Auf Englisch)

Spielpause 2: 
Eine Brücke 

bauen!

Spielpause 3: 
Baue eine Stadt

Spielpause 4: 
Murmeln auf der 

Flucht!

Spielpausen 
für die 
Familie

Spielpause 5: 
Kannst du es 

fangen?

Spielpause 6: 
Kannst du 

eine Zitrone 
balancieren?

Hier sind sechs unterhaltsame Aktivitäten, die ihr zusammen machen könnt – 
und alles, was ihr braucht, seid ihr und Gegenstände rund ums Haus! Sonst nichts!  
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Play-Agent Spieltipp
Lass dich von den LEGO® 
Play Agents mit diesem 
Video durch die Aktivität 
führen (Auf Englisch)

Was wirst du als nächstes tun? 
Hier findest du weitere 
Aktivitäten von den LEGO® 
Play Agents
(Auf Englisch)

In dieser Aktivität werden wir kreativ und bauen 
Papierflieger, die so weit wie möglich fliegen könne.

1-9915+

Wie führst du die Aktivität durch?
1. Nimm ein Stück Papier und überlege oder diskutiere mit deinen Mitspielern, wie 

ein guter Papierflieger aussieht und warum. 

2. Baue jetzt einen tollen Papierflieger – allein oder gemeinsam – und schau deinem 
Flieger beim Fliegen zu! Ist er so weit geflogen, wie du gehofft hast? Probiere ein 
anderes Design aus. 

3. Du kannst deinen Flieger noch cooler machen, indem du ihn dekorierst oder ihm 
einen Namen gibst! 

4. Am Ende der Aktivität steht der Wettbewerb: Wessen Flieger fliegt am weitesten? 
Wer kann den besten Looping drehen? 

Stelle deinem Kind einige Fragen, um es zum Nachdenken über diese Aktivität anzuregen:
• Ist der Flieger so weit geflogen, wie du gehofft hast? Warum/warum nicht? 
• Warum kann er überhaupt fliegen?
• Wie kannst du das Design ändern, damit er noch weiter fliegt?

War es zu schwierig?
Halte vorgefertigte Papierflieger parat, die einfach verändert und dekoriert 
werden können. 

War es zu einfach?
Füge dem Papierflieger etwas Gepäck hinzu (eine Münze, eine LEGO® Minifigur, 
ein Stift) und schaue, welcher Papierflieger am weitesten fliegt. Kannst du den 
Papierflieger umbauen, damit er mehr tragen kann? 

Diese 
Aktivität 

eignet sich 
hervorragend zum 

Entwickeln sozialer 
Fähigkeiten und zum Lernen, 

Probleme durch Austesten 
von Ideen zu lösen!

Benötigtes Material: 
Papier in verschiedenen 

Größen, Formen und 
Stärken.

Beliebige Materialien:
 Schere, Klebeband, 

Kleber, Büroklammern.
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Spielpause 1: 
Wie weit kannst du fliegen?



Play-Agent Spieltipp
Lass dich von den LEGO® 
Play Agents mit diesem 
Video durch die Aktivität 
führen (Auf Englisch)

Was wirst du als nächstes tun? 
Hier findest du weitere 
Aktivitäten von den LEGO® 
Play Agents
(Auf Englisch)

1+5+15+

Wie führst du die Aktivität durch?
1. Die Aufgabe ist einfach: Baue eine Brücke, die über den Fluss (das Stück Papier) 

führt. 

2. Sie muss von einer zur anderen Seite reichen, ohne das „Wasser“ zu berühren, 
d. h. es dürfen keine Säulen im Wasser stehen. 

3. Außerdem muss die Brücke stark genug sein, um einen Lkw zu tragen (suche 
einen Gegenstand, der einen Lkw darstellt), und sie muss hoch genug für 
ein Boot sein (suche einen anderen Gegenstand, der das Boot darstellt), das 
darunter hindurch fährt.  

War es zu schwierig?
Dann mach den Fluss schmaler, mach den Lkw leichter oder das Boot kleiner.  
Oder entferne sogar den Fluss, den Lkw und das Boot – und habt gemeinsam Spaß 
beim Brückenbauen.

War es zu einfach?
Dann verbreitere den Fluss, mach den Lkw schwerer und das Boot größer. 
Du kannst auch versuchen, die gleiche Brücke mit weniger Materialien zu bauen.

Diese 
Aktivität 

ist ideal, um etwas 
über Balance und Stabilität 
zu lernen und gleichzeitig 

deine Fähigkeiten zur 
Problemlösung zu 

trainieren.

Benötigtes Material:  
Ein Stück Papier 

und verschiedene 
Gegenstände oder ein 

Stapel Steine.
Beliebige Materialien: 

Papierbecher, 
Toilettenpapierrollen, 

Schere, Klebeband, 
Kleber, Büroklammern.

+

Spielpause 2: 
Eine Brücke bauen!
Bei dieser Aktivität geht es 
darum, Brücken zu bauen.



Play-Agent Spieltipp
Lass dich von den LEGO® 
Play Agents mit diesem 
Video durch die Aktivität 
führen (Auf Englisch)

Was wirst du als nächstes tun? 
Hier findest du weitere 
Aktivitäten von den LEGO® 
Play Agents
(Auf Englisch)

Spielpause 3: 
Baue eine Stadt
Erschaffe deine 
Nachbarschaft oder 
deine Traumstadt und 
lass dir Geschichten 
dazu einfallen.

1-996+30+

Wie führst du die Aktivität durch?
1. Nimm dir Papier/Karton, Schere, Marker und Klebeband – füge einige LEGO® 

Steine und Papierbecher hinzu, wenn du welche vorrätig hast.  Sag deiner 
Familie, dass du Hilfe beim Bau einer Stadt benötigst! 

2. Überlege dir ein Design und baue dein erstes Gebäude. Denke beim Bauen 
darüber nach, wofür es verwendet wird. Wer lebt dort? Warum wird es 
gebraucht? Erzähle deine Geschichte während des Bauens oder nachdem du 
jedes Gebäude fertiggebaut hast!   

3. Du kannst auch ein Mini-Projekt über ein paar Tage daraus machen – füge jeden 
Tag einige Gebäude hinzu – es besteht keine Eile. 
Besuche https://www.storycity.land/prompts für weitere Anweisungen. 

War es zu schwierig?
Arbeite mit deinem Kind zusammen, um gemeinsam ein Gebäude zu bauen.

War es zu einfach?
Finde zu Hause einen Platz, an dem im Laufe der Zeit weitere Gebäude hinzugefügt 
werden können, und beobachte, wie sich die Nachbarschaft in eine Stadt voller 
Geschichten verwandelt. Du kannst deinen Kindern auch helfen, die Geschichten 
der Stadt aufzuzeichnen: das könnte eine schriftliche Geschichte, ein Lied oder eine 
Video- oder Audioaufnahme sein.

Sicherheit kommt an erster Stelle: Halte deine Kinder davon ab, mit einer Schere in 
der Hand herumzulaufen und beaufsichtige Kleinkinder beim Verwenden der Schere.

Diese 
Aktivität 

ist ideal, um deine 
Kreativität und deine 

Fantasie zu entfalten und 
deine feinmotorischen 

Fähigkeiten zu 
entwickeln.

Benötigtes Material: 
Alltagsmaterialien, 

Scheren, Marker, 
Klebeband.

Etwas Inspiration gefällig? 
Sieh dir die Gebäude und 
Geschichten von anderen 
Familien auf https://www.
storycity.land/ oder in 
sozialen Medien unter 
#storycity an.

+



Play-Agent Spieltipp
Lass dich von den LEGO® 
Play Agents mit diesem 
Video durch die Aktivität 
führen (Auf Englisch)

Was wirst du als nächstes tun? 
Hier findest du weitere 
Aktivitäten von den LEGO® 
Play Agents
(Auf Englisch)

Spielpause 4: 
Murmeln auf der Flucht!
Freu dich aufs Bauen von 
tollen Murmelbahnen.

1-993+15+

Wie führst du die Aktivität durch?
1. Nimm dir etwas Pappe (z. B. Toilettenpapierrollen), Schere und Klebeband oder 

Blu-Tack. Und natürlich etwas, das wie eine Murmel rollt, einen Super-Ball oder 
ein kleines Stück Papier, das zu einer Kugel gerollt wird. 

2. Versuche, die Papprollen in zwei Hälfte zu schneiden und befestige sie an einer 
Wand, Tür oder einem Fenster (damit sie aussehen, wie Abflussrohre). Klebe 
mehrere davon an die Wand, jeweils untereinander, sodass die Murmel nach 
unten rollt und von der nächsten unteren Rolle aufgefangen wird.  

3. Jetzt ist es an der Zeit, die Murmelbahn zu testen. Ist die Murmel so gelaufen, 
wie du dachtest? Falls nicht, dann verbessere sie so lange, bis du eine richtig tolle 
Murmelbahn hast! 

Um bei deinem Kind Ideen für den Bau und die Verbesserung der Murmelbahn 
anzuregen, stelle Fragen wie:
• Wie können wir die Murmel noch schneller – oder langsamer – rollen lassen?  
• Was passiert, wenn wir eine leichtere oder schwerere Murmel verwenden?

War es zu schwierig?
Du kannst die Papprollen bereits vorbereiten, um den Kindern den Einstieg zu 
erleichtern. Oder nimm dir Zeit, mit ihnen die Strecke zu dekorieren und zur coolsten 
Murmelbahn zu machen.

War es zu einfach?
Baue eine Murmelbahn, die um die Kurve verläuft! Oder entwerfe die Strecke so, dass 
es 15 oder 30 Sekunden dauert, bis die Murmel von Anfang bis Ende läuft.
Du kannst deine Murmelbahn so kreieren, dass die erste Murmel eine zweite Murmel 
in Bewegung setzt. Sei gewarnt! Das ist super knifflig, aber probiere es ruhig aus!

Sicherheit kommt an erster Stelle: Halte deine Kinder davon ab, mit einer Schere in 
der Hand herumzulaufen und beaufsichtige Kleinkinder beim Verwenden der Schere

Spielerisches 
Lernen Diese 

Aktivität ist ideal, 
um deine Kreativität zu 
entwickeln und als Team 

zusammenzuarbeiten.

Benötigtes Material: 
 Eine Murmel, Pappe, 
Papierrollen, Schere, 

Kreppklebeband

+



Play-Agent Spieltipp
Lass dich von den LEGO® 
Play Agents mit diesem 
Video durch die Aktivität 
führen (Auf Englisch)

Was wirst du als nächstes tun? 
Hier findest du weitere 
Aktivitäten von den LEGO® 
Play Agents
(Auf Englisch)

Spielpause 5: 
Kannst du es fangen? 
Fangen mit besonderem Kniff.

2+6+5-15

Wie führst du die Aktivität durch?
1. Schnapp dir einen Kumpel oder auch drei und stellt euch 3 Meter voneinander 

entfernt auf. Wärmt euch auf, indem ihr euch den Jonglierball (oder Ähnliches, 
wie einen kleinen Ball oder ein Paar Socken) zuwerft. Unter dem Arm 
durchwerfen funktioniert auch gut!   

2. Jetzt stellst du die folgenden beiden Regeln vor. Wenn der Werfer die Zahl 1 
ruft, muss der Jonglierball mit der rechten Hand gefangen werden und der 
linke Fuß vorne stehen. Und wenn die Zahl 2 gerufen wird, muss der Jonglierball 
mit der linken Hand gefangen werden und der rechte Fuß vorne stehen. 

3. Beginne das Spiel erneut und rufe kurz vor dem Werfen „EINS“ oder „ZWEI“. 

4. Wenn du mit dem Rufen der Zahlen 1 und 2 klarkommst, dann wird es Zeit für 
die nächste Regel: die Zahlen 3 und 4. Die Zahl 3 bedeutet, mit der rechten 
Hand fangen und der rechte Fuß steht vorne. 
Die Zahl 4 bedeutet linke Hand – linker Fuß. Beginne mit dem Werfen des 
Jonglierballs, aber achte auf deine Schritte. Das kann jetzt sehr knifflig werden! 

5. Warum macht ihr nicht einen Wettbewerb daraus? Schaut, wie viele perfekte 
Würfe und Fänge ihr hintereinander machen könnt, ohne den Jonglierball fallen 
zu lassen.   

War es zu schwierig?
Geht näher aufeinander zu oder wartet eine Sekunde zwischen dem Rufen der Zahl 
und dem Werfen des Jonglierballs.      

War es zu einfach?
Stellt euch weiter auseinander oder lasst dem Fänger weniger Zeit, indem ihr gleich 
nach dem Werfen die Zahl ruft. Rufe „GRAS“ statt grün oder „TOMATE“ statt rot. 
Füge weitere Regeln hinzu oder ändere sie! 

Diese 
Aktivität 

ist ideal, um deine 
Konzentration und 

deine schnellen 
Reflexe zu 
trainieren.

Benötigtes Material:  
Jonglierball (oder ähnliches).



Play-Agent Spieltipp
Lass dich von den LEGO® 
Play Agents mit diesem 
Video durch die Aktivität 
führen (Auf Englisch)

Was wirst du als nächstes tun? 
Hier findest du weitere 
Aktivitäten von den LEGO® 
Play Agents
(Auf Englisch)

Spielpause 6: 
Kannst du eine 
Zitrone balancieren?
Teste deine Balance mit 
dieser lustigen Aktivität.

1-993+10-20

Wie führst du die Aktivität durch?
1. Suche einen guten Platz im Haus oder draußen und markiere eine Start- und 

Ziellinie. 

2. Jetzt bekommt jeder Mitspieler einen Löffel und eine Zitrone. Keine Zitronen da? 
Dann verwende stattdessen eine Kartoffel, einen Apfel oder ähnliches. 

3. Lass alle Mitspieler in einer Reihe an der Startlinie antreten und leg die Zitronen auf 
ihre Löffel. 

4. Alle bereit? Auf Los! rennen alle bis ins Ziel. Wenn du deine Zitrone fallen lässt, 
kannst du sie aufheben, aber du musst zurück zur Startlinie gehen und von vorne 
anfangen. 

5. Der Gewinner ist der Mitspieler, der als erste Person die Ziellinie überquert, ohne 
die Zitrone fallen zu lassen!

War es zu schwierig?
Versuche es mit einem größeren Löffel oder wähle etwas Kleineres, um es auf dem 
Löffel zu balancieren.
Du kannst den Mitspielern auch erlauben, die Zitrone etwas mit dem Finger 
festzuhalten.

War es zu einfach?
Entwerfe einen Hindernisparcours oder mache das Rennen schwieriger, indem die 
Teilnehmer leicht aneinanderstoßen dürfen. 
Wenn du es wagst, kannst du auch ein rohes Ei auf deinem Löffel balancieren!

Diese 
Aktivität 

ist ideal, um deine 
Balance und deine 

Hand-Augen-Koordination 
zu trainieren. Es werden 
auch deine emotionalen 

Fähigkeiten 
geschult!

Benötigtes Material: 
Ein Esslöffel und 

eine Zitrone.



Welche 
Aktivität 

möchtest du 
als nächstes 

machen?


