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Wir wollen bauen!  
Damit hat alles begonnen.  
Baustein ist ein gemeinsames  
Projekt der Designerin Maria  
Bauhofer und dem Maler und  
Bildhauer Jonas Fleckenstein.  
In unserer Werkstatt im Leipziger 
Westen erfinden, gestalten,
und fertigen wir Einzelstücke und 
Kleinserien von Hand.  
 
Spielzeuge haben oft die schöne 
Eigenschaft, einen Mechanismus 
oder eine Handlung in seiner simplen 
Schönheit zu inszenieren. Dies mit 
unserer Idee von Gestaltung zu ver-
binden, sehen wir als Ansporn.  
Nachhaltig. Hochwertig. Einzigartig. 
 
Wir halten Dich  gerne auf dem Laufenden 
und freuen uns immer von dir zu hören! 
... und sehr bald wird es auch einen  
Onlineshop geben. 

www.instagram.com/studiobaustein/ 
www.studiobaustein.de
baustein@mail.de 
+49 17645655054



Auf dem Rücken des Rennschweins 
kannst Du wie der Wind durchs  
Wohnzimmer flitzen. Doch mit dem Ritt 
durchs Kinderzimmer  ist  noch lange 
nicht Schluss. Das Schwein wird gehegt, 
gepflegt und oftmals zum Gefährten  
durch den Tag. Vom Frühstück bis zum  
Gute-Nacht-Kuss.  
Ferien auf dem Bauernhof? - 
und im Kinderzimmer!

Mit parkettschonenden Gummirollen und 
einer Sitzhöhe von 25 cm sind Kinder ab 
einem Jahr mit diesem fahrtüchtigen Gerät 
fix in der Wohnung unterwegs. 

Rennschwein

ca. 66 cm

37 cm



Dieses Mobilé bringt 
das Beste der goldenen  
Jahreszeit ins Haus: In 
der Herbstsonne auf dem 
Waldboden liegen und den 
Blättern bei Fallen zusehen. 
Ob sturmhoch oder sanfte 
Brise, das Blattwerk nimmt 
jeden Lufthauch zum  
Anlass, seine Blätter zu  
bewegen: Scheinbar  
schwerelos wippt, schau-
kelt und dreht sich das 
bunte Laub. Fehlt nur noch 
das Rauschen des Windes – 
aber schliesslich gibt es 
ja die Fantasie.

DIN A3

Blattwerk



Bausteinweisheit #7:  
Wer stehts den selben Kreisel dreht, 
hat einen Kreizel, der gut geht! 
und hat der Kreizel ausgedreht- 
sieht er auch schick aus wenn er steht. 
 
Was eigentlich im Müll gelandet wäre  
kommt bei uns nicht in die Tonne, denn wir  
fertigen alle Kreisel aus Holzresten.  
Jede Bemalung ist einzigartig - ein Original 
das den Moment verschönert. 

Grösse und Form variieren

Kreizel



Fischers Fitze fitscht fische Frische...  
...oder so ähnlich... 
 
Das altbekannte Angelspiel in handgefertigter 
Auflage: Siebdruck auf 2,5 mm dünnem  
Flugzeugsperrholz. Dieses Spielzeug ist garantiert 
tier- und kinderfreundlich, denn hier wird mit 
Magneten geangelt statt mit Haken. Und wer den 
Fang doch mal ein bisschen probieren will: Er 
schmeckt nach speichelechten Farben und Lacken. 
 
 

ca. 12 cm

Fitzes Angelschule 



Carz 
 
Reifentest: Der Motor heult auf.
Mit 180 Sachen in die Kurve.
Vollbremsung vor dem Kühlschrank.

Handbemalt, nummeriert, limitiert und 
absolut CO2-neutral.
Für Ökos mit Faible für flotte Flitzer.

Autorallye:  
Der Motor heult auf.  
Mit 180 Sachen in die Kurve. 
Die Reifen quietschen. 
Vollbremsung!  
Puh, fast die Milchflasche  
umgefahren ... 
 
Handbemalt, nummeriert, limitiert und 
absolut CO2-neutral.
Für Ökos mit Faible für flotte Flitzer.

Carz

ca. 8,5 cm



Alle Jahre wieder  
druckt das Bausteinteam... 
 
Ob zu Weihnachten, Ostern, Hochzei-
ten oder Geburtstagen. Immer wieder 
zieht es uns an den Zeichentisch. 
Heraus kommen Karten und Grafiken 
mit kontroversen Motiven im 
Handsiebdruck. 

Grusskarten  
und Grafiken



... und wir haben gerade erst angefangen!  
Unserer Ideen- und To-do-Liste ist lang! 
 
Zur Zeit tüfteln wir an einem Prototypen 
für einen Schwingvogel 2.0. Hier haben wir 
uns einem Klassiker gewidmet, dessen 
Mechanismus und Bewegung uns und schon 
Generationen begeistert. Wir versuchen uns 
an einer Weiterentwicklung und sind schon 
selbst ganz aufgeregt. Vielleicht sieht man 
schon daran, dass es wohl kein reines 
Kinderspielzeug wird. 
 
Unsere spielbaren Zeuge sind noch nicht 
zertifiziert, aber wir stehen auf nachhaltige 
Naturmaterialien, speichelechte Farbe und  
Verbindungen, die halten.

coming soon


