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Kräh, kräh
— ein Hallo von unserem Maskottchen ‚Raspy‘, un-
sere Krähe. Schön, dass ihr unseren Newsletter lest.

Trefft uns am
Koffermarkt Weinfelden TG
Freitag, 6. Juli 2018
18 bis 21 Uhr

Diesen Freitag sind für Weinfelden Gewitter vorher-
gesagt. Wir entscheiden wiederum am Freitagmor-
gen, ob wir teilnehmen werden.  
Update: www.kraehenstein.ch/kontakt

In Weinfelden gibt es jeweils am ersten Freitag im 
Monat noch viel mehr zu entdecken: Der Koffer-
markt ist Teil des Wyfelder Fritig. 
Mehr Infos unter www.kraehenstein.ch/kontakt

MOC – My Own Church
Die letzten Wochen war ich stark beschäftigt mit ei-
nem Lego-Bauprojekt, einem MOC. Richtig: My Own 
Creations. Nächstes Jahr feiert die Kirche in unse-
rem Ort das 500jährige Bestehen. Der Pfarrer fragte 
mich an, ob ich dieses Gebäude mit Lego-Steinen 
nachbauen wolle - es war Neuland für mich. Einige 
Screenshots seht ihr auf den folgenden Seiten.

Update Lego-Aufbereitung
LEGO® Minecraft: Die meisten Sets unserer Kids sind 
kontrolliert. Einige Minecraft-Figuren tummeln sich 
noch in unserer Sammlung mit den anderen Figu-
ren. Sobald das Kaffeekränzchen beendet ist, trollen 
sie sich in die jeweilligen Sets.

Reinigungsanleitung
Weg mit dem mattierenden Staub, her mit dem 
Frischeglanz. Hattet ihr unsere Beschreibung unter 
www.kraehenstein.ch/about schon gelesen? Von 
uns für euch: Eine 3-Schritte-Anleitung zum Down-
load — so reinigen wir Lego-Steine.

Legoland + Sommerpause
Diesen Sommer besuchen wir das Legoland und 
das Lego House in Billund, Dänemark. Auf das Lego 
House mit seinen Experience Zones sind wir sehr 
gespannt. Da gibt es eine Apparatur, um seine 
eigenen Kreationen zu digitalisieren und auf einen 
Grossbildschirm zu zaubern. Im nächsten Newsletter 
berichten wir von unserer Reise. 

Bestellungen im Webshop oder per E-Mail, die nach 
dem 6. Juli 2018 eintreffen, verarbeiten wir ab Au-
gust. Vielen Dank.

Follow us on
Spieglein, Spieglein — im Internet. Auf Facebook 
findet ihr zukünftig Berichte zu unseren Aktivitäten 
in Bild und Text. Und das erste Foto von unserem 
Messestand — die kleine Version mit 3m x 3m. 
www.facebook.com/kraehenstein
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MOC Kirche Lengwil-Oberhofen
Das Modell ist fast fertig. Designt hatte ich es im LDD – Lego Digital Designer. Den gibt‘s kostenlos als Down-
load. Für den grössten Teil hatte ich etwa 1 Woche gebraucht. Eine weitere Woche verstrich für Feinheiten 
und Anpassungen. Anhand der Teileliste bin ich nun am zusammentragen der Bestandteile für den Nach-
bau. Die grösste Knacknuss, der hintere Teil des Daches, versuche ich von Hand zu erstellen. Das Drehen 
und Wenden ist im LDD etwas verzwickt. Die Turmmauern vervollständige ich natürlich auch.
Bilder von der echten Kirche findet ihr unter www.kirche-lengwil.ch/start/kirche-oberhofen/
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Unser Qualitätssiegel 
sorgfältig von Hand aufbereitete Sets   
• es handelt sich um original LEGO®-Teile
• unsere Lego-Sets und Lego-Figuren sind vollständig 

gemäss den Herstellerangaben, Abweichungen sind 
vermerkt

• die Aufkleber sind angebracht
• die Figuren funktionieren
• alle Bestandteile sind gereinigt, teilweise von Hand
• unsere Sets bestehen mehrheitlich aus gebrauchten 

Teilen
• defekte oder beschädigte Teile tauschten wir aus
• leichte bis mittlere Abnutzungsspuren an Teilen und 

Anleitungen sind möglich
• leichte Farbabweichungen können vorkommen

   gereinigt                                                    geprüft                                                  
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