
Es war einmal… 

Erinnern Sie sich an unseren Blog vom 09. Juni 2022? Da haben wir Ihnen versprochen, die 

Geschichte von KAPLA® genauer zu erzählen. Das möchten wir nun gerne tun. 

Schliessen Sie die Augen und stellen Sie sich ein malerisches kleines Dörfchen in Frankreich vor, in 

den 60er-Jahren. Es ist mitten im Sommer. Hören Sie die Vögel zwitschern, den Wind sanft um die 

alten Mauern streifen und das kleine Flüsschen plätschern? Dann sind Sie genau richtig. 

Durch genau solch ein malerisches Dörfchen spazierte der 

Antiquitätenhändler Tom van der Bruggen gegen Ende der 60er 

Jahre. Und plötzlich, am Ende eines verwinkelten Pfades, sah er es. 

Ein wunderschönes kleines Schloss. Also, eigentlich war es einfach 

ein altes, zerfallenes Bauernhaus. Aber in den Augen von Tom war 

hinter den eingestürzten Mauern und dem wuchernden Effeu das 

Schloss seiner Träume zu sehen. Tom war augenblicklich total 

verliebt. 

Schon wenige Zeit später hatte der junge Tom sein altes Leben 

hinter sich gelassen und das Grundstück gekauft. Nun wollte er so 

schnell als möglich seinen Lebenstraum verwirklichen und aus der 

Ruine sein Traumschloss bauen. Aber für die Erstellung der Pläne 

benötigte er ein Modell. Doch alle verfügbaren Bauklötze waren 

ihm zu uneinheitlich oder zu grob. Nichts war gut genug, um die 

filigranen Details der Dächer und anderer Teile des Schlosses darzustellen. Also begann Tom zu 

sägen, zu schleifen, wieder zu schleifen, weg zu werfen und wieder zu sägen… Kurzum, es begann 

eine lange Phase mit unzähligen Versuchen, ein geeignetes Bauplättchen für den Modellbau des 

Schlosses zu konstruieren. Eines Tages, mehrere Monate später, es war schon wieder Frühling 

geworden, hatte er es in der Hand. Das Plättchen mit der perfekten Form und den idealen 

Abmessungen. Sofort begann er, das Modell seines Schlosses zu bauen. Dies bereitete ihm so viel 

Spass, dass er gleich noch andere Dinge baute. Darunter waren Züge, Brücken, Tiere und noch so 

vieles mehr. Sie ahnen es, KAPLA® war geboren. 

Doch, bis KAPLA® auf den Markt kam, sollte es weitere 20 Jahre dauern. Schliesslich wollte Tom ja ein 

Schloss bauen und nicht Spielwarenfabrikant werden. Doch irgendwann war das Schloss fertig gebaut 

und eine neue Herausforderung musste her. Tom erinnerte sich wieder an seine Bauplättchen und 

wollte diese den Kindern auf der ganzen Welt zugänglich machen. Nun, der Rest ist allseits bekannt. 

Mittlerweile spielen Millionen von Kindern auf der ganzen Welt mit den berühmten Plättchen – und 

dies seit Generationen. 

Und… weil Tom zum grossen Glück noch nicht gestorben ist, entwickelt er weiterhin tolle Produkte 

und spielt bis heute selber mit grosser Begeisterung und noch mehr Geschick mit seinen KAPLA®-

Plättchen. 

Zum Schluss dieses Märchen, welches übrigens wahr ist, ein kleines Quiz. Wissen Sie, was KAPLA® 

bedeutet? 

KAPLA® steht für «KAbouter PLAnkjes», was so viel bedeutet wie «Wichtelplättchen». Denn, KAPLA®-

Plättchen können jede erdenkliche Form annehmen. Genau wie ein Wichtel. 

 


