
Frankfurt frank

drinnen wie draußen: die Lego-ag hat das  gymnasium Römerhof aus rund 12 000 Legosteinen nachgebaut. foto lucas bäuml

V ier kinder stehen in ihrer 
schule um ihre schule herum. 
es ist eine containerschule, 
das gymnasium römerhof. 

lina, david, cayo und finn haben sie 
aus lego gebaut, in der lego-ag in 
einem hellen raum in gebäude a. 
david tippt auf den quaderförmigen 
trakt und zeigt dann auf gebäude b, c 
und d. die vier grauen kästen mit den 
schwarz-weißen fenstern gruppieren 
sich um den hof. auf dem steht ein ein-
sames lego-skateboard. cayo sagt: 
„aus designerischen gründen.“

david verweist auf die tischtennis-
platten, zwei eckige, eine runde, wie in 
echt. kniffliger war es, die gebäude 
wirklichkeitsgetreu nachzubauen. „wir 
haben die container draußen mit dem 
zollstock abgemessen und in den maß-
stab 1 zu 63 umgerechnet“, erzählt 
cayo. er ist in der achten klasse, die 
anderen drei sind in der fünften. „beim 
bauen haben wir mit den gebäuden 
angefangen“, berichtet lina. später 
kamen böden, bäume und fahrradstän-
der an die reihe. die rohre hinter der 
mensa, die roten stromkästen.

getroffen hat sich die ag, ein ange-
bot der ganztagsbetreuung, immer 
dienstags in zwei gruppen. dann rück-
ten wolfgang schubert und christian 

den gesnottet“, sagen die fachmänner. 
am ende setzten sie alles auf einer plat-
te zusammen. das modell ist 132 zenti-
meter lang und 120 breit, die lego-
schule ragt 40 zentimeter in die höhe.  
an die 12 000 vom förderverein der 
schule angeschaffte steine hat die ag 
im vorigen halbjahr verbaut. schon 
machen sie pläne für nach den sommer-
ferien. während lina gerne ein klas-
senzimmer gestalten würde, schwebt 
den männern der historische flugplatz 
am römerhof vor. aber die sind eben 
afols, also „adult fans of lego“.

eigentlich ist die schule weiß, nicht 
grau. trotzdem hat sich die ag für diesen 
ton entschieden. bei lego gibt es nur 
einen  weißton, und so ließen sich die 
fenster farblich besser absetzen. zudem 
vergilben weiße steine. schulleiterin 
Judith prager plant, das modell in einer 
vitrine aufzubewahren. 2024 soll der ers-
te teil des neubaus der 2018 gegründeten 
schule in holzmodulbauweise fertig sein. 
achtklässler wie cayo, die derzeit ältes-
ten am jungen gymnasium, kommen 
dann in die oberstufe und sollen  dort ein-
ziehen – und alle anderen nach und nach 
auch. wenn es die containerschule eines 
tages nicht mehr gibt, wird die schule aus 
lego an die anfänge des gymnasiums 
römerhof erinnern.

simon vom verein „born2brick“ die 
tische so auseinander, dass die kinder 
gleichzeitig an allen vier containern 
bauen konnten. in der neunten stunde 
machte die zweite gruppe da weiter, wo 
die erste am ende der achten aufgehört 
hatte. zusammen mit schulleitungsmit-
glied björn schaal leiteten die lego-
profis die kinder an. „sie haben uns 
gezeigt, wie wir die wände bauen müs-
sen“, erinnert sich lina. wie beim mau-
ern wurde versetzt mit verschiedenen 
steingrößen gearbeitet. die selbst 
gebauten fenster, eigens mit schwarzen 
steinen „verglast“, kamen um 90 grad 
gedreht in die wände, weshalb die nop-
pen seitlich passen mussten. „sie wur-

 mit 12 000 steinen haben
fünftklässler und 
achtklässler ihr

gymnasium nachgebaut, 
aus spaß am basteln 

und fürs  archiv. 
Von Florentine Fritzen

Schule aus Lego

      


