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LEGO: 
Die Dauerbaustelle



Ole Kirk Christiansen, 1957 

Er hat weder das Rad erfunden noch die 
Dampfmaschine, die Glühbirne oder das 
Internet. Und doch „klotzte“ der Schreiner 
und Tischler Ole Kirk Christiansen (1891-1958) 
aus Billund (Dänemark) einst ran wie kein 
Tüftler vor ihm. Was in diesem Fall wörtlich 
gemeint ist - schließlich erfand der Däne 
Legosteine, jene hohlen Plastikklötzchen mit 
vier, sechs, acht und noch mehr Nupsis auf der 
Oberseite, die einfach jeden zum Bauherrn 
machen. Heutzutage errichten damit Kinder 
(und zahlreiche Erwachsene!) in fast allen 
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Lego hat eigentlich nur einen Nachteil: Wenn man barfuß drauftritt, tut es ziemlich weh. Kaputt gehen die Bausteine 

dabei selten. Darum werden sie seit Jahrzehnten von Generation zu Generation weitervererbt. Von kleinen Figuren 

und Fahrzeugen über Ritterburgen und Bahnhöfe bis hin zu riesigen Raumschiffen: Heute gibt es kaum etwas, das es 

nicht aus Lego gibt. Ganze Welten entstehen aus den kleinen bunten Steinen, die Ole Kirk Kristiansen vor mehr als 60 

Jahren erfand. 

Lies die Geschichte einer Erfindung, die jeden Tag andere zu Erfindern macht ...

Ländern der Welt Häuser, Schiffe, Türme - und reißen sie wieder ein. Genau wie es sich Ole 
Kirk Christiansen gewünscht hat: Mit seinen Bauklötzen wollte er Mädchen und Jungen 
„unbegrenzte Spielmöglichkeiten“ eröffnen. Und tatsächlich soll es allein über 900 
Millionen Varianten geben, sechs gleichfarbige „Achter“ zusammenzustecken! Wer Lego 
zu Hause hat, lebt also auf der Dauerbaustelle.

5.Wodurch wurde er berühmt?

1. Wer wird in diesem Abschnitt vorgestellt?

3. Wo hat er gelebt?

4. Was war sein Beruf?

2. Wann hat er gelebt?

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Suche nun in Teil 1 nach folgenden Informationen.
Unterstreiche die Antwort zuerst im Text, schreibe sie dann erst auf.

Teil 1

4



Zurück zum Grundstein der Geschichte. Den sägte, feilte, schmirgelte Christiansen 
im Jahr 1932. Damals war der Tischler nämlich noch auf dem „Holzweg“ unterwegs 
und fertigte seine Bauklötzchen, na klar, aus Holz. Als er sich 1949 jedoch eine 
Kunststoffspritzgussmaschine leistete, goss er den ersten Plastikstein mit Noppen. Und 
wusste: Darauf lässt sich aufbauen!
Den Namen für seine Firma hatte der Tüftler zu dieser Zeit längst erdacht: „Lego“ setzt sich 
aus den dänischen Worten leg = „Spiel“ und godt = „gut“ zusammen. Leg godt, „Spiel gut“, 
war Ole Kirk Christiansens Motto. Sein Sohn Godtfred übernahm dieses später - genau 
wie die Firma. 1958 meldete der ein Patent* auf die bunten Stecksteine an. Zwei Mal 
vier Noppen oben, drei „Tunnel“ unten. So hielten die Bauwerke aus den farbigen Steine 
besser zusammen als viele andere, die beim Bewegen sofort in sich zusammenfielen. 
Zu Beginn gab es die Steine nur in fünf verschiedenen Farben: Weiß, Rot, Gelb, Blau 
und Grün. Heute gibt es neben dem klassischen Legostein mehr als 3000 verschiedene 
Elemente in 67 verschiedenen Farben, die sich zu immer neuen Welten zusammensetzen 
lassen.
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Teil 2

*ein Patent = ein Dokument, das genau festhält, was von wem erfunden wurde. Es erlaubt 
allein dem Erfinder, seine Erfindung herzustellen und zu verkaufen, und es 
schützt ihn davor, dass eine andere Person diese Idee klaut.

Die unterstrichenen Ausdrücke in Teil 2 haben eine doppelte Bedeutung.
Suche jeweils die Bedeutung aus, die den Satz sinngemäß ergänzt.

6. „Zurück zum Grundstein der Geschichte.“ (Z. 18)

- Ein Grundstein ist der erste Stein, der bei einem Hausbau gelegt wird. 

 Damit wird normalerweise ________________________________________________ bezeichnet.

-  Hier wird damit aber auch ____________________________________ gemeint.

7. Christiansen befand sich auf dem „Holzweg“ (Z. 19)

- Jemand befindet sich „auf dem Holzweg“, wenn er den falschen Weg eingeschlagen hat.

 Der Holzweg ist der Weg, der ____________________________________________

- Hier wird aber auch gemeint, dass die ersten Bausteine, die Christiansen herstellte, 

 _____________________________________________________________________

8. Darauf lässt sich aufbauen! (Z. 22)

- ___________________________________________________________

- ___________________________________________________________

der Anfang eines Projekts

der erste Legostein überhaupt

der größte Legostein

der Schluss eines Projekts

nicht zum Erfolg führt.

zum Erfolg führt.

aus Holz waren.

aus Plastik waren.
aus Stein waren.

nach Dänemark führt.

in die Holzwerkstatt führt.

aus Metall waren.

Die Konstruktionen fallen schnell zusammen.

Damit kann man etwas anfangen!

Damit kann man nichts anfangen!

Die Steine lassen sich gut stapeln.

Ach so...!

der Anfang eines Projekts
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Durchschnittlich besitzt heute jeder Mensch der Erde rund 80 Legoklötzchen.  
68 000 Plastikteile „backen“ und formen die Maschinen in den Fabriken minütlich bei 
230 bis 310 Grad Celsius. Würde man sämtliche Steine, die Lego derzeit in einem Jahr 
fertigt, hintereinanderlegen, könnte man die Erde damit mehr als 16-mal umrunden, 
was  insgesamt ungefähr 640 000 km entspricht ! Zudem gehört Lego zu den größten 
Reifenherstellern der Welt: Über 300 Millionen Mini-Reifen rollen jährlich vom Band. Nicht 
zuletzt leben vermutlich mehr als vier Milliarden „Gelbgesichter“ unter uns. Damit bilden 
die Legomännchen die größte „Bevölkerungsgruppe“ unseres Planeten. 
In den Müll geschmissen wird Lego übrigens selten. Das Spielzeug hält eine Menge aus, 
und die meisten Familien vererben Stein um Stein von Generation zu Generation. Denn 
die Teile passen zusammen, ob sie nun 1958 oder 2013 gepresst wurden, in Dänemark, 
Ungarn, Tschechien oder Mexiko: Auf Legobaustellen weltweit kann jeder so richtig 
ranklotzen!
Für eingefleischte Lego-Fans gibt es sogar Legoland-Freizeitparks! Der erste Legoland-Park 
wurde 1968 in Billund (Dänemark) eröffnet. 1996 und 1999 folgten die Parks in Windsor 
(England) und Carlsbad (Kalifornien, USA). Das Legoland Deutschland in Günzburg bei 
Ulm, der vierte Park dieser Art, wurde im Frühjahr 2002 eröffnet. 2014 dann kam der erste 
Lego-Film in die Kinos, gefolgt von einer Fortsetzung im Jahre 2019. Held dieser Kinofilme 
ist die Legofigur Emmet, welche die aufregendsten Abenteuer erlebt.

Teil 3

WELTREKORD! Auch Erwachsene bauen noch gerne mit Legosteinen. 35,05 Meter hoch 
war der Legoturm, der 2015 im italienischen Milano (Fotos) errichtet wurde. Dieser 
Weltrekord wurde 2017 in Tel Aviv (Israel) mit 36 Metern geschlagen.
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10. Lego-Spielzeug wird nur selten weggeworfen, ...

- weil __________________________________________________________________________,

- weil __________________________________________________________________________

- und weil ______________________________________________________________________.

Ergänze nun so genau wie möglich mit den Informationen aus Teil 3.
9. Einige erstaunliche Zahlen:

Überschriften zuordnen
11. Wähle aus den vorgeschlagenen Überschriften jeweils die passendsten für Teil 1, 2 und 
3 aus und schreibe sie in die dafür vorgesehenen Felder über den Textteilen.

Bekannte Erfinder aus Dänemark
Der Tischler, der Lego erfand

Fantastisches Holzspielzeug Vom Holzklotz zum Plastikstein
Grundsteine und ihre Geschichte

Wie man ein Patent anmeldet

Die Erfolgsgeschichte geht weiter
Die Erde wird mit Lego umrundet

Der erste Legostein aus Holz entsteht.Lego kann jetzt Steine aus Plastik herstellen.

Die Legosteine werden durch ein Patent geschützt. Der erste Legopark öffnet seine Türen.

- Legosteine pro Person im Durchschnitt weltweit:

- Gesamtlänge der Jahresproduktion an Legosteinen:

- Gesamtzahl der Jahresproduktion an Legoreifen:

- Ungefähre Gesamtzahl gelber Legofiguren weltweit: 

- Gesamthöhe des weltweit höchsten Legoturms:

Die Lego-Zeitleiste
12. Lies den Text noch einmal in seiner Gesamtfassung und ordne dann die folgenden 
Ereignisse der jeweils richtigen Jahreszahl zu.  

1932

Der zweite Legofilm erscheint im Kino.Der erste Legofilm erscheint im Kino.

1949

1958

1968

2014

2019

Auf der nächsten Seite befindet sich der Verbesserungsbogen. 
Blättere erst weiter, wenn du alle Aufgaben abgeschlossen hast. 
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LEGO: Die Dauerbaustelle  Verbesserungsbogen

Bei den Aufgaben zu diesem Text handelt es sich um Übungen zum Leseverstehen. 
Grammatik und Rechtschreibung werden bei den Antworten deswegen nicht beachtet. 
Die Antworten sollen verständlich sein und dem Sinn des Texts entsprechen.

1. Wer wird in diesem Abschnitt vorgestellt?   Ole Kirk Christiansen  o
2. Wann hat er gelebt?      von 1891 bis 1958 o
3. Wo hat er gelebt?      in Billund (Dänemark)  o
4. Was war sein Beruf?      Er war Schreiner, Tischler und Legoerfinder.  o
5. Wodurch wurde er berühmt?     Er erfand die Legosteine.  o

6. „Zurück zum Grundstein der Geschichte.“ (Z. 18)

-  Ein Grundstein ist der erste Stein, der bei einem Hausbau gelegt wird. 

 Damit wird normalerweise der Anfang eines Projekts bezeichnet.  o
-  Hier wird damit aber auch der erste Legostein überhaupt gemeint.  o

7. Christiansen befand sich auf dem „Holzweg“ (Z. 19)

-  Jemand befindet sich „auf dem Holzweg“, wenn er den falschen Weg eingeschlagen hat.

 Der Holzweg ist der Weg, der nicht zum Erfolg führt.  o
-  Hier wird aber auch gemeint, dass die ersten Bausteine, die Christiansen herstellte, aus Holz waren.  o

8. Darauf lässt sich aufbauen! (Z. 22)

- Damit kann man etwas anfangen!  o
- Die Steine lassen sich gut stapeln.  o

9. Einige erstaunliche Zahlen:

-  Legosteine pro Person im Durchschnitt weltweit: 80 Steine  o
-  Gesamtlänge der Jahresproduktion an Legosteinen: ungefähr 640 000 km  o
-  Gesamtzahl der Jahresproduktion an Legoreifen: mehr als 3 Millionen  o
-  Ungefähre Gesamtzahl gelber Legofiguren weltweit:  mehr als 4 Milliarden  o
-  Gesamthöhe des weltweit höchsten Legoturms: 36 Meter  o

10. Lego-Spielzeug wird nur selten weggeworfen, ...

- weil es eine Menge aushält / weil es sehr stabil ist, (SINN)  o
- weil es in den Familien von Generation zu Generation vererbt wird (SINN)  o
- und weil alte und neue Teile zusammenpassen, egal wann und wo sie hergestellt wurden. (SINN)  o

11. Treffendste Überschriften

- Teil 1: Der Tischler, der Lego erfand  o
- Teil 2: Vom Holzklotz zum Plastikstein  o
- Teil 3: Die Erfolgsgeschichte geht weiter  o

12. Die Lego-Zeitleiste

- 1932: Der erste Legostein aus Holz entsteht.  o
- 1949: Lego kann jetzt Steine aus Plastik herstellen.  o
- 1958: Die Legosteine werden durch ein Patent geschützt.  o
- 1968: Der erste Legopark öffnet seine Türen.  o
- 2014: Der erste Legofilm erscheint im Kino.  o
- 2019: Der zweite Legofilm erscheint im Kino.  o

das habe ich 
herausgefunden!
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