
Warum Spielen wichtig ist

Familien...

Spielen beeinf usst 

der Eltern sagen, dass Spielen 
ihnen hilft,  sich vom Stress  
des Alltags zu erholen  
und sich zu entspannen

auf die Zukunft vor ...Es bereitet uns auch 

der Eltern sagen, dass Spielen dabei hilft, 
Selbstvertrauen, Kommunikationsfähig-
keiten und Kreativität zu entwickeln – 
Fähigkeiten, die sie als entscheidend für 

den zukünftigen Erfolg und das zukünftige 
Wohlbefinden von Kindern erachten

Kindern sagt, dass es  
zu beschäftigt ist, um 
zu spielen 

 1 von 5 (17%)

un
d hilft beim Lernen ...

Spielen beeinf usst uns 

der Eltern sind der Ansicht, 
dass sie nicht genug spielen

 38%

der Eltern sagen, dass  
Spielen essenziell für 

das Wohlbefinden und 
die Entwicklung ihrer 

Kinder ist

 95%
der Kinder sagen, 

dass sie auf  
spielerische Weise 

besser lernen 

83% 93%
der Eltern sind der 
Ansicht, dass Spielen als  
Hilfsmittel für  
die Entwicklung von  
Kindern und das Lernen  
in Schulen eingesetzt 
werden sollte

Über

der Kinder sagen, 
dass sie das Spielen 
mit ihren Eltern  
glücklich macht 95%

der Eltern sagen, dass 
das Spielen stärkere 
Familienbindungen 
schafft und die  
Kommunikation fördert 

93%

Kinder haben die Antwort:

Durch den LEGO® Play Well Report wurde entdeckt, dass Kinder 
Pioniere einer neuen Art des „fließenden Spielens“ sind, bei der  

sie reale, imaginäre und digitale Spielerlebnisse nahtlos  
miteinander verbinden, um die Zeit und den Raum, die ihnen  

zur Verfügung stehen, optimal zu nutzen.

Eine auf „fießendes Spielen“ ausgerichtete  
Geisteshaltung wird uns allen helfen,  

lustige neue Möglichkeiten dafür zu finden,  
der Spielzeit mehr Bedeutung einzuräumen  

und sie zu schützen.

Familien, die 

 

 pro Woche gemeinsam spielen,  
sind glücklicher als Familien, die

 + 5 Stunden

- 5 Stunden
pro Woche gemeinsam spielen 
(88 % versus 75 %)

der Kinder sagen, dass Spielen 
ihnen erlaubt, sich zu entspannen 
und von der Schule abzuschalten

der Eltern sind der Ansicht, 
dass Kinder, die mehr spielen, 
in der Ausbildung und im 
Arbeitsleben mehr Erfolg  

haben werden 

 30%  10%  61%
der Familien verbringen 

weniger als fünf  
Stunden pro Woche  
mit gemeinsamem  

Spielen

der Familien verbringen 
weniger als zwei  

Stunden pro Woche  
mit gemeinsamem  

Spielen 

der Eltern lassen  
sich während  
des Spielens  

ablenken

Fließendes Spielen

Spielen erlaubt uns 

abzuschalte
n..

.

knapp

Wir haben jedoch Schwierigkeiten, 

dem Spielen mehr Bedeutung beizumessen 


