
LEGOeducation.com
LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group.  
©2016 The LEGO Group. 126142.

Videos mit 
weiteren  

Ideen finden  
Sie hier:

45018 Bau Dir „Emotionen“
Alter 3 bis 5  *  Für 4–8 Kinder

Bau Dir „Emotionen“ lädt die Kinder ein, Gefühle zu entdecken. Die Baukarten sollen die Kinder 
dazu anregen, sich beim Bauen frei zu entfalten. Die nachfolgenden Ideen sollen zu neuen 
Anwendungsmöglichkeiten der Bausteine anregen.

* Lassen Sie die Kinder einen Freund oder 
eine Freundin bauen, der oder die gerade ein 
unangenehmes Gefühl erlebt, und erklären Sie, 
warum er oder sie sich so fühlt. Dann entwickeln 
Sie eine Lösung, mit der es dem Freund oder 
der Freundin besser geht. Lassen Sie die 
Kinder anschließend die Figur entsprechend 
der neuen Gefühlslage umbauen.

* Bitten Sie die Kinder, gemeinsam eine Familie 
zu bauen. Lassen Sie die Kinder die Rollen 
und Gefühle der einzelnen Familienmitglieder 
erklären.

* Verwenden Sie das Bausteinset zur Konflikt
lösung. Wenn ein Konflikt entsteht, bitten 
Sie die Kinder eine Figur zu bauen, die ihre 
Gefühle zum Ausdruck bringt. Sprechen 
Sie anschließend mit den Kindern über ihre 
Gefühle und machen Sie Lösungsvorschläge.

* Verwenden Sie das Bausteinset, um Merkmale 
des menschlichen Körpers zu erkunden, zum 
Beispiel die Größe oder Körperteile wie Arme 
und Beine. Erklären Sie, was Körpersprache 
ist, und lassen Sie die Kinder Figuren mit 
unterschiedlichen Arm und Beinstellungen 
bauen.

* Lesen Sie eine Geschichte vor, in der es 
um Gefühle geht, und fordern Sie dann die 
Kinder auf, eine oder mehrere Figuren aus 

der Geschichte nachzubauen 
und dabei den jeweils 
passenden Gesichtsausdruck 
zu verwenden.

5 Ideen:

Primare Lernwerte:*  Soziale und emotionale Entwicklung - Selbstwahrnehmung - Zusammenarbeit -  Gefühle erkennen und verstehen 

Tipp für Pädagogen
Ein grüner Rand auf der Baukarte zeigt ein 

leichteres Modell an, ein blauer Rand ein 

schwierigeres Modell.

Vokabeln fur Kinder:
• Empfindung
• Gefühl
• Gesichtsausdruck
• Körpersprache
• froh
• traurig

• Angst haben
• überrascht
• sicher
• peinlich
• wütend
• albern

Tipp
Laminieren Sie die 
Baukarten, um sie 
haltbarer zu machen.


