
 

 

 

FÜR LEGO NACHWUCHS-DESIGNER:  

10 TIPPS VON LEGO EXPERTE KALLI 

 

 
Ob eine Giraffe, einen bunten Regenbogen oder einen praktischen, klappbaren Handyhalter: Der 
LEGO Experte Kalli zeigt kleinen und großen Baukünstler regelmäßig tolle Tricks auf Youtube bei 
Deine LEGO Zeit. Mit welchen besonderen Tipps man zu Hause das Beste aus seiner LEGO Kiste 
herausholen kann, das eine gute Vorbereitung alles ist und wie wichtig der Spaß, verrät er hier. 
 

Tipp 1: Organisation ist das halbe Bau-Profi-Leben 
Damit du den Überblick behältst, welche LEGO Steine und Elemente du zum Bauen hast, musst du 
gut organisiert sein. Du kannst deine LEGO Steine sortiert in einzelnen Behältern verstauen. So 
findest du zum Beispiel schnell alle roten 2x4 LEGO Steine und weißt genau, wo Scharniere, 
Minifiguren und Kleinteile wie Kaffeetassen, Schaufeln und Ferngläser liegen.  

Tipp 2: In der Ruhe liegt die Bau-Kraft 
Lass dir beim Bauen von LEGO Modellen Zeit. Überlege was du bauen möchtest und sortiere die 
Steine in Ruhe vor. So musst du während des Bauens nicht nach passenden Elementen suchen. Fang 
mit kleinen Entwürfen an und trau dich, deine Ideen umzusetzen. Und denke immer daran: Es ist 
noch kein Baumeister vom Himmel gefallen. 

Tipp 3: Verwende passende Farben 
Wenn du ein Raumschiff, ein Gebäude oder ein Tier baust, mach dir Gedanken über die Farben. 
Harmonische Farben lassen das Design deines Modells professioneller aussehen. 

Tipp 4: Bleib kreativ 
Arbeite mit dem, was du hast! Dir fehlen bestimmte Steine? Werde kreativ und lass dich von einer 
begrenzten Anzahl an Steinen nicht abhalten. Denk auch daran, dass die äußere Schicht alles ist, was 
wir sehen. Wenn du beispielsweise einen großen Elefanten bauen möchtest, aber keine riesige 
Auswahl an grauen LEGO Steinen hast, baue die Innenseite in beliebigen Farben und bedecke nur die 
Außenseite mit grauen Steinen. 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRNbTEZ7dhL2cezreIuN1Mii-hrzwIhrg


 

 

 

Tipp 5: Statik – Modelle mit Steinen oder Platten verstärken 
Baue deine eigenen Modelle, sogenannte MOCs (My Own Creation), von Anfang an möglichst stabil. 
Sonst ärgerst du dich, wenn dein fertiges Modell zwar toll aussieht, aber beim Anfassen 
auseinanderbricht. Bist du dir bezüglich der Stabilität unsicher? Dann nutze den Schnips-Test: 
Schnipse mit dem Finger einmal gegen deine Kreation. Fällt sie auseinander, finde heraus, wo der 
schwächste Punkt war. Dann verstärkst du den Bereich einfach mit einer Platte oder einem Stein. 

Tipp 6: Mauern und Wände bauen 
Achte darauf, dass du die Steine beim Bauen von Mauern und Wänden nicht direkt übereinander 
baust, sondern versetzt arbeitest. Das bedeutet, dass ein Stein immer zwei Steine der unteren Reihe 
verbindet. 

Tipp 7: Abmessungen beachten 
Denk beim Bauen von Gebäuden an die Raumhöhe. Sie sollte immer mindestens sieben Steine hoch 
sein, damit die Tür-Elemente fest eingebaut werden können und  
LEGO Minifiguren – egal welche Frisur sie haben – durch die Tür passen. 

Tipp 8: Für echte Profis – rund bauen  
Rund zu bauen ist eine Aufgabe für Profi-Baumeister, denn aufgrund der quadratischen und 
rechteckigen LEGO Elemente ist das alles andere als einfach. Probiere es mal so: Male mithilfe einer 
Schüssel oder Tasse einen Kreis auf Millimeterpapier und folge beim Bauen dem Muster, das auf dem 
Papier entstanden ist.  

 
Tipp 9: Hab Spaß!  
Spaß ist das allerwichtigste bei deinen LEGO Bauprojekten. Mit Spaß entstehen die tollsten, 
kreativsten und verblüffendsten Bauwerke.  
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Die LEGO Gruppe ist ein Familienunternehmen in Privatbesitz mit Firmensitz in Billund, Dänemark, und Hauptniederlassungen in Enfield, 
USA, London, UK, Shanghai, China, und Singapur. Das Unternehmen wurde im Jahr 1932 von Ole Kirk Kristiansen gegründet und ist heute, 
nicht zuletzt durch den weltberühmten LEGO Stein, einer der weltweit führenden Spielwarenhersteller. Getreu dem Leitsatz „Only the best 
is good enough“ setzt sich das Unternehmen für die Entwicklung von Kindern ein und fördert und inspiriert die „Baumeister von morgen“ 
durch kreatives Spielen und gleichzeitiges Lernen. LEGO Produkte werden auf der ganzen Welt verkauft und können online unter 
www.LEGO.com entdeckt werden. Weitere Informationen zur LEGO Gruppe, den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens und seinem 
sozialen Engagement unter http://www.LEGO.com/aboutus. 
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