
45004 Café +
Teamwork fördern - Fünf Ideen
Alter: 3-5  *  Für 2-4 Kinder

* Einige Kinder bauen gerne die Elemente, 
die sich auf der Speisekarte befinden. 
Lassen Sie die Kinder entscheiden, 
wer dafür verantwortlich sein soll . 
Im Anschluss bauen Sie die Modelle gemeinsam. 
Das Heraussuchen der entsprechenden 
Elemente ist bereits eine große Herausforderung.

* Als Rollenspiel eignen sich Restaurant- oder 
Café-Szenen mit einer Bedienung, die die 
Bestellungen der Gäste aufnimmt, und diese 
an den Koch weitergibt. Bitten Sie die Kinder, 
die Bestellungen aufzuschreiben. Sie sollen sich 
gegenseitig beim Zeichnen und Heraussuchen 
der Speisekartenelemente helfen.

* Lassen Sie die Kinder bei dieser Aktivität 
in Zweiergruppen zusammenarbeiten. Geben 
Sie jedem Kind einer Gruppe dasselbe 
Set. Nun bitten Sie ein Kind, die Augen 
geschlossen zu halten, während das andere 
ein Lebensmittelmodell baut. Es soll unter 
keinen Umständen sehen, was das andere 

Kind baut. Bitten Sie das Kind, das das Modell 
gebaut hat, dem anderen Kind Anleitungen zum 
Nachbau desselben Lebensmittelmodells zu 
geben. Nun soll dieses das Modell anhand der 
Beschreibungen und Anleitungen nachbauen. 
Es soll lediglich ein- oder zweimal einen kurzen 
Blick auf das Originalmodell werfen.

* Ermutigen Sie die Kinder dazu, 
gemeinsam einen Geburtstagskuchen 
zu bauen und ihn dann im Zuge eines 
Rollenspiels zu verteilen. Fragen Sie 
die Kinder, wie viele Stücke der Kuchen 
hat, für wie viele Leute der Kuchen reicht 
und wie viele Stücke übrig bleiben, wenn sie 
den halben Kuchen essen.

* Diskutieren Sie mit den Kindern, was eine 
gesunde Ernährung umfasst. Bitten Sie sie dann, 
gemeinsam eine gesunde Mahlzeit zu bauen. 
Wenn die Kinder Schwierigkeiten haben, können 
Sie vorschlagen, ein Sandwich, einen Apfel oder 
Beeren zu bauen.

5 Ideen:

Richten Sie ein Café oder 
einen Laden ein, in dem die Kinder 

Lebensmittel bestellen, kaufen 
und bauen können. Sie können 

das LEGO® Soft Starter Set 
verwenden, um das Café oder 

den Laden zu bauen.

Lernbereiche
*  Entwicklung sprachlicher Fähigkeiten
  – Ideen und Eindrücke ausdrücken und 

mitteilen
*  Entwicklung sozialer und emotionaler Fähigkeiten  – Teamwork in kleinen Gruppen*  Entwicklung kreativer Fähigkeiten

  – Bekanntes und weniger Bekanntes 
im Rahmen von Rollenspielen und Spielkulissen ausdrücken

Tipp

Weitere 
Aktivitäten 
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