Hier ist wieder eure Katrin mit neuen Spielideen ☺
Heute habe ich mir meine kleine Legobox geschnappt und
mal ausprobiert, welche Spiele man damit spielen kann.
Also los geht’s …

1.Spiel: Lego – Würfelturm
Ihr braucht dazu:
• Viele Legobausteine in gleicher Größe
• Einen Würfel
Jeder darf nacheinander würfeln und baut dann je nach Würfelzahl
einen Turm mit den Legos. Wer den höchsten Turm gebaut hat und
keine Bausteine mehr da sind, hat gewonnen.

Ihr könnt die Legos auch
einfach als Schlange legen,
wie bei Domino.

2.Spiel: Lego – Gummizielwurf
Ihr braucht dazu:
• Legos für die Türme
• Eine Legoplatte
• Viele Haargummis oder andere Gummis (so groß, dass sie um die
Türme passen)
Ihr baut zuerst einmal euer Wurfbrett auf. Dazu baut ihr mehrere
Türme auf eure Legoplatte. Achtet darauf, dass ihr zwischen den
Türmen genügend Platz lasst. Dann könnt ihr schon mit eurem Spiel
anfangen. Probiert nun die Haargummis auf die Türme zu werfen.

Ihr könnt auch schwierigere Türme bauen, dann
wird es richtig knifflig, den Turm mit dem
Gummi zu treffen.

3.Spiel: Lego – Düsenauto
Ihr braucht dazu:
• Ein gebautes Legoauto
• Einen Luftballon
• Eine Rennstrecke am Boden
Und so geht’s: Baut euch zuerst ein Legoauto. Wichtig ist dabei, dass
das Auto eine Befestigung für den Luftballon hat. Also ein Loch, wo
man den Luftballon durchstecken kann. Am besten ist ein etwas
schweres Legoauto, sonst fliegt nämlich das Auto davon ☺
Wenn du deine Rennstrecke frei geräumt hast, kann´s auch schon
losgehen. Puste den Luftballon in dem Auto auf, halte den Luftballon
noch immer fest und lege es zum Anfang deiner Rennstrecke. Nun
kannst du es loslassen und das Rennen geht los. Vielleicht könnt ihr
das Rennen auch zu zweit machen, dann gibt´s ein richtiges LegoDüsenauto-Wettrennen.

Düs, Düs, Düs ….

4.Spiel: „Lego – Scharade“ oder
Bildernachbauspiel mit Legos
Ihr braucht dazu:
• Bildkarten z.B. von einem Memory oder selbst gemalte Karten
• Viele verschiedene Legos
Und los geht’s: Dieses Spiel kannst du alleine spielen oder auch zu
zweit oder mit mehreren Spielern. Der Spieler, der an der Reihe ist,
nimmt sich vom verdeckten Kartenstapel eine Karte und schaut sie
geheim an (so dass es keiner sehen kann). Dann dreht man die Karte
wieder um und versucht das Gesehene mit den Legosteinen zu bauen.
Die anderen Mitspieler dürfen währenddessen schon munter darauf
los raten. Wer es errät, ist der nächste, der bauen darf.
Schwieriger wird es, wenn ihr Sachen baut, die ihr euch ausdenkt.
Viel Spaß beim Raten !!

Manche Figuren schauen richtig lustig aus

5. Spiel: Lego – Turmbauspiel
Ihr braucht dazu:
• Karten, auf denen verschiedene Legotürme zu sehen sind
(Vorlage oder selbst gebastelte Karten)
• Verschiedene Legos (von jeder Farbe genug für alle Mitspieler)
Und los geht’s: Für dieses Spiel könnt ihr entweder meine
vorbereiteten Karten verwenden oder eure eigenen Karten basteln.
Das Spiel beginnt, wenn die erste Karte vom Kartenstapel umgedreht
wird. Dann versucht jeder den Turm nachzubauen. Wer fertig gebaut
hat kann z.B. „Legobaumeister“ oder einfach „Lego“ oder „Fertig“
rufen. Dann schauen alle, ob das Bauwerk genau so, wie auf der Karte
aussieht.

Auf der nächsten Seite habe ich euch ein paar Vorlagen gemacht.
Diese dürft ihr selbst ausmalen, weil es so viele verschiedene
Legofarben gibt. Ihr könnt selbst schauen welche Farben ihr zu
Hause habt.

