
B A U S T E I N E W E L T 
DIE  ULTIMATIVE LEGO-STADT
 



1. Gott, EC und Gemeinde kennen lernen
Kinder sollen sich wohlfühlen in unseren Gruppen und Häusern - vor allem bei „unseren 
Menschen“. Sie sollen sich willkommen und angenommen fühlen - und jede Menge Spaß 
haben. Darüber hinaus hören sie Geschichten von Gott, der ihnen auf kreative Weise 
vorgestellt wird, als ein Gott, der auch an ihnen interessiert ist.

2 . Kreativität von Kindern fördern
Die Kinder werden herausgefordert, gemeinsam mit anderen Kindern eine Stadt 
aufzubauen. Dies geschieht durch das Zusammenbauen fertiger Sets, dem Nachbauen von 
Mustern und dem Erbauen eigener, frei gestalteter Häuser. Dies fördert neben der 
Kreativität auch die soziale Kompetenz der Teilnehmer.

3 . Die Arbeit der Gemeinde vor Ort unterstützen
Mit der Bausteinewelt soll die Arbeit der ECs und Gemeinden vor Ort unterstützt und 
gefördert werden - so wie es das Ziel aller Angebote des EC Bayern ist.

Vision



Wer die Bausteinewelt zu sich einlädt, der bekommt:

• Lego-Steine (schön sortiert) für Programm mit bis zu 100 Kindern für ein ganzes 
Wochenende - und einen Plan, wie daraus eine Stadt werden kann;
•Zwei bis drei EC-Mitarbeiter, die ein vorbereitetes Geländespiel, spannende biblische 

Geschichten, ein paar Spiele passend zum Thema der Geschichte und ganz viel 
Begeisterung für Kinder mitbringen;
•Vorgeplante Kleingruppen zur inhaltlichen Vertiefung;
•Vorlagen für Flyer, Plakate und Anmeldekarte;

- und viele begeisterte Kinder!

Angebot



Wer die Bausteinewelt zu sich einlädt, der steuert folgendes bei:

• 550€ + Fahrtkosten zur Unkostendeckung (wobei es am Geld nicht scheitern soll, wenn eine 
Gemeinde sich das so nicht leisten kann);

•Unterkunft und Verpflegung für die EC-Mitarbeiter;
• 1 Mitarbeiter pro 5 erwarteter Kinder:
• 1 MA pro ca. 8 Kinder sollte eine inhaltlich vertiefende Kleingruppe durchführen können,
• alle weiteren MA bauen mit den Kindern und müssen daher keine große Erfahrung in der Arbeit mit Kindern 

haben;
• außerdem benötigen wir viele Mitarbeiter beim Geländespiel;

•Getränke und Verpflegung für die Kinder;
•Vorbereitung der Kleingruppen (nach Ausarbeitung);
•Werbung;
•Mithilfe bei Auf- und Abbau:
• 2 Mitarbeiter zum Aufbau
• möglichst viele Mitarbeiter, Gemeindemitglieder, Eltern etc. zum Abbau;

- Begeisterung beim Spielen mit den Kindern!

Eigenleistung



Benötigte Tische:

Ausstellungsfläche für die Stadt:
• ca. 1,5m breit und
•mindestens 5m lang (bis etwa 40 Kinder)
• 6m (bis etwa 55 Kinder)
• 7m (bis etwa 65 Kinder)
• ...

5 Tische zur Steineausgabe (und zum Bau der Reihenhäuser)

weitere Bautische (etwa 1 Tisch pro 6 Kinder)

---------------------------------------------------------------------------
Zum Mittagessen am Samstag werden natürlich auch Tische benötigt - hier können evtl. 
die Bautische genutzt werden. 

---------------------------------------------------------------------------
Für die Kleingruppen wäre es gut, wenn verschiedene Räume vorhanden wären, damit die 
Gruppen sich nicht gegenseitig stören.

Eigenleistung



Freitag
13.45 Uhr	
 Aufbau mit zwei/ drei Mitarbeitern
15.15 Uhr	
 Mitarbeitertreffen mit allen MA
16.00 Uhr	
 Begrüßung/ Einführung/ Lego bauen
16.30 Uhr	
 Spiele/ Lieder/ Geschichte/ Kleingruppen
17.30 Uhr	
 Lego bauen
18.00 Uhr	
 Ende

	
 Mitarbeiterfeedback / Besprechung Gottesdienst mit allen Mitarbeitern

Samstag
8.45 Uhr	
 Mitarbeitertreffen
9.30 Uhr	
 Begrüßung/ Einführung/ Lego bauen
11.00 Uhr	
 Spiele/ Lieder/ Geschichte/ Kleingruppen
12.00 Uhr	
 Mittagessen
13.00 Uhr	
 Geländespiel 
14.15 Uhr	
 O-Saft und Plätzchen 
14.30 Uhr	
 Lego bauen/ Dekoration/ Spielen
17.00 Uhr	
 Ende

	
 Mitarbeiterfeedback

mögl. Ablauf



Sonntag - möglicher Gottesdienstablauf
10:30 	
 Begrüßung/ Vorstellung EC-Mitarbeiter und Infos aus dem EC
10:40	
 Liedblock mit Liedern der letzen Tage
10:53	
 Rückblick/ Fotos/ Interview mit Kids
11:00	
 Lied
11:05	
 Lego-Spiel (EC)
11:10	
 Lied
11:15	
 Geschichte (EC)
11:35	
 Lied
11:40	
 Segen und Verabschiedung

	
 	
 Zeit zum Stadtbestaunen und Spielen
	
 	
 Abbau

mögl. Ablauf



Zur Vorbereitung bekommt ihr von uns:

8 Wochen vor der Bausteinewelt bei euch:
• eine Vereinbarung zu Erinnerung an die wichtigsten Punkte,
• den Link für die Werbevorlagen.

4 Wochen vor der Bausteinewelt bei euch:
• die Kostenaufstellung,
• das Geländespiel zum Reinlesen,
• die Kleingruppen, um sie nach der Ausarbeitung vorzubereiten.

Vorlauf



Nacharbeit:

Während der Bausteinewelt werden viele Kinder in euren Räumen sein, die ihr sonst dort nicht 
zu sehen bekommt. Damit das Ganze nicht nur eine einmalige nette Aktion war, sondern 
nachhaltig wird, hier ein paar Hinweise:
•Baut auf jeden Fall während der Bausteinewelt Beziehungen zu den Kids. Ihr habt die einmalige 

Möglichkeit, mit den Kindern zu spielen (ohne im großen Programmstress zu sein) und könnt 
euch so wirklich um die Kids kümmern, sie kennen lernen und so eine gute Basis schaffen, um 
sie wieder einzuladen
• Plant das Gruppenprogramm eurer Jungschar o.ä., zu der ihr mit der Bausteinewelt einladen 

wollt, so, dass der Unterschied für die Kids nicht zu groß ist.  Vielleicht könnt ihr für ein, paar 
Wochen etwas mit Lego-Steinen anbieten? Gestaltet auf jeden Fall extra Flyer, die sich auf die 
Bausteinewelt beziehen - nach dem Motto: „Bausteinewelt: jetzt geht‘s weiter!“

Nachgang



Nacharbeit:

•Vielleicht fällt euch aber auch auf, dass einige Kinder zur Bausteinewelt kommen, zu denen das 
normale Gruppenangebot nicht passt. Kinder, die richtig aufblühen, weil sie es genießen, dass 
Erwachsene sich wirklich Zeit für sie nehmen und für sie da sind - weil sie das sonst nicht 
oder kaum erleben ...
•Genau für diese Kinder haben wir eine neue und ganz andere Art von Arbeit mit Kindern ins 

Leben gerufen: bärenstark e.V. - Damit wollen wir genau solche Kinder begleiten und fördern.
•Wir freuen uns, wenn Ihr Interesse daran habt, euch auf www.baeren-stark.net informiert und 

mit uns Kontakt aufnehmt.

Nachgang

http://www.baeren-stark.net
http://www.baeren-stark.net

