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Zusammen mit seinem Adoptivbruder und 
besten Freund Jake durchstreift Finn das 
Land Uuh, um für Gerechtigkeit zu sorgen und 
sich gegen das Böse zu stemmen. Unterwegs 
freunden sie sich mit einigen verrückten 
Geschöpfen wie Prinzessin Bubblegum, Lady 
Regenbogen und Marceline der Vampirkönigin 
an. Sie bekommen es mit dem griesgrämigen 
Eiskönig, dem boshaften Herrscher des Eis
königreichs, zu tun, der sich wirklich mal etwas 
locker machen sollte.

Die von Pendleton Ward erschaffene 
TVZeichentrickserie hat längst Kultstatus 
erreicht, erfreut sich überall größter 
Beliebtheit und ist jetzt außerdem das 16. Set 
aus der Produktreihe LEGO® Ideas.

Adventure Time™ ist da!



Finn ist ein naiver Junge, der davon träumt, 
eines Tages ein großer Held zu werden. Wie 
ein „harter Brocken“ sieht er wahrlich nicht 
aus. Allem Bösen heizt er jedoch kräftig ein. 
Das ist genau sein Ding.

Finns bester Freund ist ein weiser und 
herzensguter alter Hund. Jake besitzt die 
magische Fähigkeit, sich dehnen und auf 
diese Weise wachsen zu können. Wenn das 
Böse mal kein Chaos anrichtet, spielt er mit 
seiner Freundin Lady Regenbogen Bratsche.

Finn

Jake



BMO ist viel mehr als der Zimmergenosse 
von Finn und Jake. BMO ist nämlich auch ihr 
Freund, ihre Kamera, ihr Wecker und ihre 
Videospielkonsole.

Marceline ist ein wildes Rockermädchen. 
Durch ihre jahrhundertelange Wanderung 
durch das Land Uuh ist sie zu einer furcht
losen Draufgängerin geworden.

BMO

Marceline



Als Millionärin und begeisterte Wissen
schaftlerin befasst sich Prinzessin Bubble
gum mit jeder Art von Forschungstätigkeit 
– von Raketentechnik bis hin zur Schildkrö
tenzucht.

Lady Regenbogen ist Prinzessin Bubblegums 
treues und majestätisches Haustier. Ihre 
Liebe zur Bratsche macht sie zur perfekten 
Partnerin für Jake.

Lady Regenbogen

Prinzessin Bubblegum



Der Eiskönig besitzt eine magische Krone 
und ein eisiges Herz, und er verfolgt nur ein 
Ziel – eine Gemahlin zu gewinnen, koste es, 
was es wolle.

Gunter ist der Name, mit dem der Eiskönig 
jeden seiner PinguinDiener anspricht, aller
dings betont er den Namen je nach der Per
sönlichkeit des fraglichen Pinguins anders.

Eiskönig

Gunter



Ludovic Piraud, FandesignerAls Fan von Adventure Time™ und begeisterter 
LEGO® Baumeister war es für Ludovic Piraud 
eine ebenso anspruchsvolle wie erfreuliche 
Aufgabe, die Figuren aus der kultverdächtigen 
Zeichentrickserie nachzubilden.

„Ich habe Adventure Time für mich entdeckt, 
nachdem ich einen Artikel über die verrückte 
Zeichentrickserie gelesen hatte und sie mir 
mal ansehen wollte. Zuerst war ich ein wenig 
verwundert, dann fasziniert und schließlich haben 
mich das bunte Universum und die Handlung 
absolut gefesselt.“

„Die Figuren in Adventure Time sind eher rundlich 
geformt, weshalb sich LEGO Steine eigentlich 
nicht so gut für ihre Nachbildung eignen. Aller
dings reichen andere Elemente – zum Beispiel die 

Farben und die Proportionen der Formen – häufig 
schon aus, um eine Figur erkennbar werden zu 
lassen. Deshalb wollte ich es mit blockförmigen 
Figuren versuchen.

„Ich baue nur gelegentlich mit LEGO Steinen, 
deshalb habe ich andere Benutzer von LEGO 
Ideas um Rat gebeten. Von ihnen habe ich sehr 
konstruktive Vorschläge erhalten. Die letzte 
Überarbeitung des Projekts ist am besten 
gelungen, was vor allem der Unterstützung durch 
die Community zu verdanken ist.“

Fandesigner



Adrian Florea, LEGO Designer

Als LEGO® Designer musste Adrian Florea dafür 
sorgen, dass das endgültige Modell den hohen 
Standards entspricht, die von allen LEGO Sets 
erwartet werden.

„Ich habe die Serie von der ersten Staffel an 
verfolgt. Mir gefielen sofort die Figuren und die 
Situationen, in denen sie sich wiederfanden. Des
halb habe ich mich sehr gefreut, als ich gebeten 
wurde, an diesem Projekt mitzuarbeiten.“

„Da Ludovics Originalmodell als 3DRendering ein
geschickt wurde und einige nicht mehr erhältliche 
Elemente umfasste, musste ich Lösungen finden, 
damit alles mit den vorhandenen Optionen 
funktioniert. Mit den Farben war es dasselbe. 
Es galt, die jeweiligen Elemente in der richtigen 
Farbe darzustellen.“

„Mir gefallen alle Charaktere der Serie, Marceline 
ist jedoch meine absolute Lieblingsfigur. Sie hat 
eine eigene BassgitarrenAxt, und sie ist ein 
Vampir. Ich stamme aus Transsilvanien, und in 
meiner Freizeit spiele ich Bassgitarre.“

LEGO® Designer
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