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Willkommen zum Test
 von LEGO® Juniors!
Dein Kind ist dabei, die Welt für sich zu erobern – und du 
hast das große Glück, ganz nah dabei zu sein. Ihr wurdet 
zusammen ausgewählt, um das neue LEGO® Juniors 
auszuprobieren und für uns zu bewerten.

Inwiefern empfindest du LEGO® Juniors als altersgerecht  
für dein Kind? Ist die Bauanleitung des Sets für deine 
Tochter oder deinen Sohn leicht verständlich und sorgen 
die vorsortierten Steine und Quick-Start-Elemente für ein 
einfaches Bauen, das Spaß macht und mit Stolz erfüllt? 
Hast du den Eindruck, die Juniors-Themenwelt regt zu 
Rollenspielen an, in denen dein kleiner Entdecker seiner 
Vorstellungskraft freien Lauf lassen und soziale Fähigkei- 
ten erproben kann? Berichte uns auch, ob das Set zum 
Spiel mit Geschwistern oder Freunden motiviert!

Wir wünschen euch viel Spaß beim Bauen und Spielen 
und sind schon sehr gespannt auf deine Meinung!

Weil jedes Alter einzigartig ist.
Wir möchten unsere Kinder bestmöglich fördern: ihren Ent-
deckergeist beflügeln, ihnen Erfolgserlebnisse verschaffen 
und helfen, genau die Fähigkeiten zutage zu bringen, die 
sich gerade entfalten möchten. Jedes Alter hat dabei seine 
eigenen, ganz besonderen Ansprüche – insbesondere ans 
Spielzeug: Es sollte weder über- noch unterfordern. In dieser 
Herausforderung kennt sich kaum jemand so gut aus wie 
LEGO®: Der Spielzeug-Experte schaut zurück auf über 80 
Jahre Erfahrung darin, Kindern weltweit altersgerechte, 
kreative Spielerfahrungen zu bieten, die höchsten Sicher-
heits- und Qualitätsstandards genügen.

Jetzt gibt es das bereits mit dem „spiel gut Award“ ausge-
zeichnete LEGO® Juniors: Es bietet perfekten Bauspaß für 
Kinder ab 4 Jahren, die aus dem DUPLO®-Alter herausge- 
wachsen sind, für die ältere LEGO® Spielthemen aber noch 
zu anspruchsvoll sind. Viele Figuren, spezielle Elemente und 
Fahrzeuge regen außerdem zum Rollenspiel mit Eltern oder 
Freunden an – eine wertvolle Komponente in diesem Alter, denn 
es ist der Zeitpunkt für das Erlernen wichtiger 
sozialer und emotionaler Fähigkeiten.



Der perfekte Einstieg in die LEGO® Welt.
LEGO® Juniors bereitet deinem Kind mit ansprechenden und lustigen Modellen eine großartige 
erste Bauerfahrung mit LEGO® Steinen. Die Sets lassen sich einfach zusammenfügen, denn 
LEGO® Juniors kombiniert klassische LEGO® Steine mit größeren  Elementen wie Wänden oder 
Fahrgestellen – das beschleunigt das Konstruieren und garantiert Erfolgserlebnisse deines  
kleinen Baumeisters! Auf diese Weise wird dein Kind langsam an komplexere Bauvorhaben  
herangeführt – alle Steine und Spielideen von LEGO® Juniors sind mit den klassischen LEGO® 

Sets uneingeschränkt kompatibel; und der praktische Koffer lässt sich überall mit hinnehmen!

LEGO® Juniors:
Einfaches Bauen für Kinder
von 4 bis 7 Jahren
Vorsortierte Steine
Nummerierte und abgepackte Beutel mit Steinen für 
die verschiedenen Bauabschnitte erleichtern den  
Überblick und das Finden der benötigten Elemente. 

Einfache Bauanleitungen
Leicht verständliche, farbenfrohe Anleitungen helfen 
beim selbstständigen Bauen und bieten Anregungen 
für spannende Spielszenarien.

Quick-Start-Elemente
Größere Teile wie Wände oder Fahrgestelle sorgen 
für schnelle Erfolgserlebnisse beim Bauen und  
frühestmögliches Eintauchen in den Spielspaß.

Spiele, Apps, Aktivitäten zum Download und weitere Infos auf www.lego.com/juniors

Mit LEGO® Juniors erhält dein Kind die Möglichkeit, in  
phantasieanregende Themenwelten einzutauchen – auf eine 
Art, die seinem Alter perfekt entspricht. Das hilft ihm nicht  
nur, seine Kreativität zu entwickeln und Emotionen greifbar  
zu machen, indem es Rollenspiele und Szenarien erfindet;  
im Zusammenspiel mit dir oder anderen Kindern werden  
soziale Fähigkeiten wie Verhandlungsgeschick, Respekt  
oder Hilfsbereitschaft gefördert. Über das Schulen von  
feinmotorischen Fähigkeiten beim Bauen mit LEGO® Elemen- 
ten hinaus regt das Spiel mit den bunten Steinen außerdem 
das Verständnis von Dimensionen und Proportionen an.

Lass dein Kind kommentieren, was es gerade baut und  
beschreiben, welche Charaktere eine wichtige Rolle spielen: 
Du wirst sehen, dass es stolz auf seine Konstruktionen ist  
und der LEGO® Welt sein ganz individuelles, einmaliges 
Leben einhaucht!

Mit LEGO® Juniors Stein für
Stein die eigene Welt erobern!

LEGO® Juniors Supermarkt-Koffer: Begib dich zum Markt, 
um deinen Wocheneinkauf zu machen! Der praktische 
Koffer enthält einen leicht zu bauenden Supermarkt samt 
Gemüsestand, 2 Minifiguren, ein Mofa und eine Katze.

LEGO® Juniors Feuerwehr-Koffer: Flieg zum Brandherd  
und lösche das Feuer! Der praktische Koffer enthält  
einen leicht zu bauenden Hubschrauber, ein Motorrad, 
eine Feuerwache und 2 Feuerwehrmann-Minifiguren.



• Überzeugt dich das Konzept von LEGO® Juniors?
• Hat LEGO® Juniors dein Kind und seine Spielkameraden  
 begeistert und empfindest du es als altersgerecht?
• Empfiehlst du LEGO® Juniors weiter?

Auspacken & Freuen

Testen & Berichten

Schildere deinen Testverlauf auf der Testbericht-Seite

Lade Fotos in die Galerie „Tester-Fotos“ hoch

Lade kurze Videos auf YouTube hoch und veröffentliche sie  
dann mit dem YouTube-Link in der Galerie „Tester-Videos“

Teile das Projekt und deine Testerfahrungen in deinen  
sozialen Netzwerken, auf deinem eigenen Blog und auf  
Bewertungsplattformen

Schicke uns die Links zu deinen Beiträgen außerhalb  
der freundin Trend Lounge per Online-Bericht

Paket erhalten

Testpaket auspacken und Produkte entdecken

Fotos und Videos vom Paketinhalt machen

Deine Projektcheckliste
Bitte schicke uns alle E-Mails zum Projekt an:
redaktion@freundin-trendlounge.de

Berichte Freunden und Bekannten von deinem Test und
wie gut LEGO® Juniors bei deinem Kind und seinen Spiel-  
kameraden aufgenommen wurde

Teile deine Testerfahrungen in deinen sozialen Netzwerken, 
auf deinem eigenen Blog und auf Bewertungsplattformen

Schicke uns die Links zu deinen Beiträgen außerhalb der  
freundin Trend Lounge per Online-Bericht

Fülle die Abschlussumfrage aus

Bitte Freunde und Bekannte an unserer Online-Umfrage  
teilzunehmen (den Link dazu bekommst du rechtzeitig per Mail)

Berichte in deinen sozialen Netzwerken und auf  
Bewertungsplattformen über deinen Test

Sofern du einen eigenen Blog betreibst, schreibe über deinen  
Test und baue das Empfehlungssiegel ein

Schicke uns die Links zu deinen Beiträgen außerhalb der  
freundin Trend Lounge per Online-Bericht

ab 28.10.2015

ab 18.11.2015

Weitersagen & Empfehlen

Bewerten & Verbreiten

Online-Bericht, was ist das?

Die Testphase ist abgeschlossen und du konntest dir ein  
umfassendes Bild von LEGO® Juniors machen. Hat sich dein  
erster Eindruck bestätigt oder hat sich deine Meinung geändert? 
Empfiehlst du LEGO® Juniors weiter? Lass andere von deinen  
Erfahrungen profitieren und gib die Botschaft weiter – denn deine 
Meinung zählt.

Wenn du außerhalb der freundin Trend Lounge im Internet 
über den Test berichtest, z.B. über

 Beiträge auf deinem eigenen Blog

 Posts in sozialen Netzwerken wie facebook und twitter

 Produktrezensionen auf Bewertungsplattformen  
 wie Ciao.de oder amazon.de

dann bitten wir dich, den Hashtag #ftl_lego zu verwenden  
und uns die Links zu deinen Beiträgen zu übermitteln.

Das geht ganz einfach in deinem Profil:

Meine Projekte    Lego Juniors    Neuen Online-Bericht  
erfassen



Ein Testportal von Hubert Burda Media
www.freundin-trendlounge.de

E-Mail bei Fragen an:
redaktion@freundin-trendlounge.de


