
 

LEGO®-Stadt 

Damit sie ihr Vertrauen 

auf Gott setzen



Ziele
• Kinder durch biblische Geschichten 

mit dem Gott der Bibel und Jesus 
Christus bekannt machen

• Kindern die Liebe Gottes aufzeigen 
und sie zu einem Leben mit Jesus 
einladen

• Kinder in ihrer Kreativität fördern
•  Kinder bauen gemeinsam eine Stadt

Kinder von Klein bis Groß bauen ge-
meinsam eine riesige LEGO®-Stadt.

zi
el

e In mehreren Tagen entsteht eine 
bunte Stadt aus LEGO®-Steinen - mit 
Häusern und Gebäuden, die sich die 
Kinder ausdenken und bauen oder 
auch mit Bauvorschlägen.

Das LEGO®- Projekt hat ein cleveres 
Ordnungssystem, da man sonst 
die benötigten LEGO®-Steine nicht 
findet. 

An den LEGO®-Tagen wird mehrere 
Stunden gebaut. Die genauen Zeiten 
müssen individuell festgelegt wer-
den. Sie hängen davon ab, wann die 
Aktion stattfinden soll: in den Ferien 
oder während der Schulzeit, an Wo-
chentagen oder am Wochenende.

Abhängig von den Räumlichkeiten er-
gibt sich die Größe der LEGO®-Stadt 
und daraus die Anzahl der Kinder, die 
gleichzeitig bauen.

beschreibung
Ein  

missionarisches  
Angebot für 

Gemeinden und 
Gruppen, die für 

Kinder etwas Gutes 
tun wollen.



Mitarbeiter (1 MA pro ca. 5-6 Kinder) 
betreuen die Kinder nach entspre-
chender Einweisung und geben 
Hilfestellung. 

Ablauf und Inhalt
Ein LEGO®-Tag ist abwechslungsreich 
in verschiedene Phasen unterteilt. 
Es gibt einen kleinen Imbiss, eine ge-
meinsame Zeit mit Liedern und einer 
spannenden Geschichte und natürlich 
viel Zeit zum Bauen. Spiel und Spaß 
kommen nicht zu kurz.

Zum Abschluss des LEGO®-Projektes 
kann noch eine Begegnung mit den 
Eltern eingeplant werden. Dazu 
bietet sich ein Familiennachmittag, 
ein Familiengottesdienst oder ein 
fröhlicher Ausklang am letzten Bau-
tag an. Dabei wird die LEGO®-Stadt 
feierlich eröffnet und präsentiert.

Der Rückbau  
geschieht in  

mehreren Stunden 
mit einer  

großen Anzahl von  
Mitarbeitern.
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Fragen Sie nach  
verschiedenen  

Möglichkeiten des LEGO®-
Projektes (z.B. im Rahmen 

von Ferienaktionen,  
Projekttage an Schulen, 

Kindergarten,  
Eltern-Kind-Bauen  

etc.)



Kosten
Als kids-team arbeiten wir auf Spen-
denbasis. Das bedeutet wir stellen für 
das LEGO®-Projekt keine Rechnung 
aus und haben kein festes Honorar.
Über einen unverbindlichen Richtwert 
geben wir gerne Auskunft.

Transport
Für den Transport der LEGO®-Steine 
im Anhänger sind die Veranstalter 
verantwortlich. Wir unterstützen bei 
der Planung und ggf. bei der Fahrt.

Weitere wichtige Hinweise
Grundsätzlich gilt, dass ein kids-
team Mitarbeiter das LEGO®-Projekt 
betreut.
Außerdem muss die Zielbeschreibung 
Grundlage der Veranstaltung sein 
(siehe „Ziele“).ko
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hinweise

Bitte nähere 
Angaben zu möglichen 

Terminen, zum  
Programm und zur  
Anzahl der Kinder  

in der entsprechenden 
kids-team Region  

erfragen.



kids-team Westerwald
02743/9330933
westerwald@kids-team.de

kids-team Ruhrgebiet
02331/7399020
ruhrgebiet@kids-team.de

kids-team Karlsruhe
0721/6607884
karlsruhe@kids-team.de

kids-team Vorpommern
03971/2933989
vorpommern@kids-team.de

www.kids-team.de
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