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«Beim Bauen schlau werden» 
Lukas Bühlmann, Nr. 2/2014, S. 16-17 
 
 
Nach Plänen bauen – Pläne erstellen 
Aufbaureihe und Impulse zur Förderung der Abstraktionsfähigkeit 
 
Text und Fotos: Lukas Bühlmann 
 
Während im Heftartikel die Kreativität im Fokus stand, rückt an dieser Stelle die Abstraktionsfähigkeit ins 
Zentrum. Das Bauen nach Plänen und das Erstellen von Plänen ist ein prädestiniertes Lernfeld für die 
Entwicklung der Abstraktionsfähigkeit sowie des Vorstellungsvermögens. Beide Kompetenzbereiche 
kommen in der Schule besonders in der Mathematik zum Tragen. Mit folgenden Praxisbeispielen und 
Impulsen können sie gezielt und handlungsorientiert aufgebaut werden. Das kann grundsätzlich in zwei 
Richtungen geschehen: Bauen nach Plänen oder Pläne von Bauwerken erstellen. 
Es werden fünf Bausteine mit zunehmender Komplexität beschrieben und mit möglichen Praxisbeispielen 
illustriert. Die meisten Ideen können mit den im Heft vorgestellten Baukästen umgesetzt werden. 
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Baustein 1 
Bauen nach eigenen Vorstellungen – über Vorstellungen sprechen 
 
Nach Plänen bauen 
Auf dieser Stufe soll an den Vorstellungen und an der Alltagswelt der Kinder angeknüpft werden. 
Ausgangspunkt kann eine Alltagssituation oder eine Geschichte sein. Wir bauen ein eigenes Bett, einen 
Stuhl für Wanja oder eine Kirche für Bruder Jakob. Die Lehrperson kann das Vorstellungsvermögen der 
Kinder anregen und sie dazu animieren, ihre Vorstellungen umzusetzen.  

 
 
Pläne erstellen 
Grosse Bauklötze ermöglichen gleichzeitiges, gemeinsames Bauen in der Gruppe. Es ist auch denkbar, 
dass die Kinder mit Duplos Teilstücke bauen, welche schlussendlich zu einem Gesamtwerk 
zusammengefügt werden.  
Beim Bauen in der Gruppe müssen sich die Kinder auf eine gemeinsames Produkt einigen. Sie lernen über 
ihre eigenen Vorstellungen und Pläne zu sprechen, daraus gemeinsame Vorstellungen zu entwickeln und 
Pläne zu schmieden. Diese Aktivität beinhaltet auch eine hohe soziale Komponente. 
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Baustein 2 
Muster erkennen, legen und fortführen – Muster nachzeichnen 
 
Nach Plänen bauen 
Muster erkennen, in einem Raster bauen oder selbst ein Abbild des Gelegten zu erstellen sind 
grundlegende Kompetenzen. Eine einfache Form ist beispielsweise, das Muster einer Kapla-Strasse oder 
eines Turmes zu erkennen und fortzuführen. Als Erweiterung erhalten die Kinder die Aufgabe, eine 
Brücke oder einen pyramidenförmigen Turm zu bauen. Auf einem Quadratraster auf Papier können die 
Kinder nach vorgegebenen Strukturen und auf einer eingegrenzten Fläche bauen oder Muster legen.  
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Pläne erstellen 
Die Kinder legen mit Kaplas eine Figur auf ein A3-Papier und zeichnen anschliessend mit einem Bleistift 
jedes Kapla-Element einzeln nach. So entsteht ein 1:1-Abbild der gelegten Figur, das sofort als Plan für 
andere Kinder zum Nachlegen verfügbar ist. Sinnvollerweise werden für diese Aufgabe einige Kapla-
Hölzer bereitgelegt, damit am Schluss nicht alle Kaplas Spuren der Stifte aufweisen. 
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Baustein 3  
Nach Bild oder Plan bauen – Plan stempeln oder zeichnen 
 
Nach Plänen bauen 
Mit der Gratis-Software «Lego-Designer» (http://ldd.lego.com/de-de/ können rasch und ohne grossen 
Aufwand verschiedene Vorlagen für Duplo- oder Lego-Bauwerke erstellt werden. Zudem gibt es eine 
Funktion um die Bauwerke aus verschieden Perspektiven auszudrucken. Alternativ können 
selbstverständlich auch Bauwerke mit Duplo und auch andern Baukastensystemen gebaut, fotografiert 
und als Vorlage verwendet werden. 
In diese Kategorie gehören auch Vorlagen, welche das vollendete Bauwerk zeigen, wie beispielsweise in 
den Kapla-Büchern. Es ist erstaunlich, was einzelne Kinder in diesem Alter schon nachbauen können. 

  
 

  

http://ldd.lego.com/de-de/
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Pläne erstellen 
Die Kinder zeichnen ihre Bauwerke ab oder erstellen einen Plan, auf welchem die Bauweise mit den 
einzelnen Elementen klar ersichtlich ist. Pläne von Duplo-Bauwerken können auch gestempelt werden. 
Mit etwas Holz, Leim und Moosgummi lassen sich auf einfache Weise Stempel in Duplo-Originalgrösse 
herstellen. Dabei ist zu beachten, dass einfache Bauwerke mit nicht zu vielen verschiedenen Farben als 
Vorlage dienen. 
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Baustein 4  
Schritt-für-Schritt Anleitung 
 
Nach Plänen bauen 
Bei vielen Baukastensystemen existieren Schritt-für-Schritt-Anleitungen für bestimmte Bauwerke oder 
Fahrzeuge. Zum Baufix-System können Bauanleitungen aus dem Netz heruntergeladen werden (z. B. 
http://www.baufix.de/Anleitungen.123.0.html). Diese sind jedoch für die Mehrheit der Kinder dieses 
Alters zu komplex. Das Schritt-für-Schritt-Prinzip ist aber sehr hilfreich, um auch kompliziertere Bauwerke 
nach Plan zu bauen. Mit einer Fotoanleitung kann der Aufbau schrittweise illustriert werden. 
Selbstverständlich wäre der Aufwand zu gross, von jedem erdenklichen Fahrzeug eine solche Anleitung 
anzufertigen. Eine Fotoanleitung für eine Grundkonstruktion mit vier Rädern ist völlig ausreichend. Die 
Fahrtüchtigkeit ist somit gegeben, darauf können die Kinder selber weiterkonstruieren und ihre Fantasie 
einbringen. 

 

 

Pläne erstellen 
Schritt-für-Schritt Anleitungen für das Baufixsystem zu erstellen, stellt zu hohe Anforderungen an die 
Kinder im Vorschulalter. Die Schritte auf dem Weg zu einem eigenen Bauwerk detailliert fotografisch 
festzuhalten, würde die Begleitung der Lehrperson benötigen. Alternativ kann das Kind erklären, in 
welchen Schritten sein Bauwerk entstanden oder es kann ein anderes Kind anleiten. 
In «4 bis 8» Nr. 2/2014 auf den Seiten 21 bis 23 finden Sie Ideen, wie die Kinder ihre Bauwerke mit 
iPhone und iPad dokumentieren oder gar Fotoanleitungen erstellen können. 

http://www.baufix.de/Anleitungen.123.0.html
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Baustein 5  
Bauen nach Grundriss mit Zahlen – Grundrissplan erstellen 
 
Die Grundrissperspektive begegnet uns auch im alltäglichen Leben am 
häufigsten. Die Kinder lernen auf eine einfache Art, Zusammenhänge 
zwischen dem Abbild auf dem Plan und dem wirklichen Bauwerk zu 
erschliessen. Als Zugang zu den Grundrissplänen können die Kinder wie im 
Bild rechts die Vogelperspektive einnehmen und so verschiedene kleine 
Duplo-Bauwerke der richtigen Grundrissabbildung zuordnen.  
 
Nach Plänen bauen 
Als Grundrissplan wird ein 2 x 2 cm Quadratraster mit Zahlen beschriftet. 
Die Kinder legen die entsprechende Anzahl Würfel auf das Feld. 
Fortgeschrittene können die Steine zusätzlich so ausrichten, dass sich je 
nach Ansicht ein ansprechendes Farbmuster präsentiert. 

  
 
Pläne erstellen 
Die Kinder bauen nach ihren Vorstellungen Bauwerke auf einem leeren Raster. Dieses bauen sie nun 
«türmchenweise» ab und notieren die Anzahl weggenommener Würfel im entsprechenden Feld.  

  

Die Umsetzungsvorschläge und die Fotos entstanden in Zusammenarbeit mit Verena Trepp und den 
Kindern des Kindergartens Ulmenweg in Thun. 
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