
1

21311



2

Aus ferner Vergangenheit und 
völlig unbekannten Regionen des 

Universums stammt diese 
Legende – die Legende von Voltron, 
dem Verteidiger des Universums.
Ein mächtiger Roboter, von den 
Guten geliebt, von den Bösen 

gefürchtet.

Als sich die Legende von Voltron 
herumsprach, kehrte Frieden 

in die Galaxie ein.
Auf der Erde wurde die Galaktische 

Allianz gegründet. Zusammen 
mit den guten Planeten des 

Sonnensystems sorgte sie im 
ganzen Universum für Frieden 

— bis die Galaxie von einer 
schrecklichen neuen Gefahr 

bedroht wurde.

Voltron wurde 
wieder gebraucht ...



3

Die beliebte TV-Zeichentrickserie „Voltron: Verteidiger des 
Universums“ entstand als Gemeinschaftsproduktion von 
World Events Production und Toei Animation und hat schon 
Generationen von Science-Fiction-Fans in ihren Bann 
gezogen, die von den spannenden Action-Abenteuern des 
riesigen Roboters gar nicht genug bekommen können.  Die 
Zeichentrickserie feierte 1984 als amerikanische Adaption 
des japanischen Vorbilds „Beast King GoLion“ ihre Premiere 
und erzählte die Abenteuer eines Teams mutiger junger 
Weltraumpiloten der Galaktischen Allianz. Diesen Helden wurden 
fünf Löwen (riesige Raumfahrzeuge in Löwengestalt) anvertraut, 
damit sie den Planeten Arus beschützen konnten.

Als die friedliche Welt von gigantischen Monstern bedroht wurde 
(diese sogenannten RoBeasts waren vom bösen Planeten Doom 
entsandt worden), starteten die fünf Löwen-Roboter vom Schloss 
der Löwen und vereinigten sich zu Voltron, einem mächtigen 
Robotertitanen, der als Einziger stark genug war, die RoBeasts mit 
seinem ultimativen Flammenschwert in die Schranken zu weisen.

In 124 Episoden und einem Fernsehspecial wurde die Galaxie 
immer wieder und allen Widrigkeiten zum Trotz durch die Voltron 
Force – Keith, Lance, Pidge, Hunk und Prinzessin Allura – vor 
den üblen Plänen von König Zarkon und dessen Sohn Prinz Lotor 
sowie deren königlicher Hexe Haggar beschützt. 

Und jetzt kannst du „Voltron: Verteidiger des Universums“ mit 
voller Power nachspielen.

VERTEIDIGER
DES

UNIVERSUMS
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PILOT DES SCHWARZEN LÖWEN
Keith trägt eine rote Uniform und steuert den 
Schwarzen Löwen, der den Kopf und den Oberkörper 
von Voltron bildet. Er ist ein geborener Anführer und 
verkörpert all das, was einen klassischen jungen 
Helden ausmacht. Keith ist nicht nur mutig, einfallsreich 
und erfahren, sondern auch ein versierter Pilot, der die 
Strategien für die Voltron Force austüftelt.
Der Schwarze Löwe ist der größte und stärkste der 
fünf Löwen-Roboter und als solcher der Wächter des 
Schlosses der Löwen. Genau wie die anderen vier 
Löwen kann auch er durch den Weltraum reisen. Sollte 
es zu einer Auseinandersetzung kommen, kann er sich 
auf eine Energiewaff e oder eine Klinge verlassen.

CAPTAIN KEITH
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PILOT DES GELBEN LÖWEN
Hunk ist ein mutiges Muskelpaket, trägt eine orange Uniform und 
steuert den Gelben Löwen, der Voltrons linkes Bein bildet. 
Der mächtige Gelbe Löwe ist in einer felsigen, löwenförmigen 
Höhle in der Wüste untergebracht und kann mit einer 
dolchartigen Klinge und einer auf dem Rücken befestigten 
Kanone ausgerüstet werden.

HUNK

PILOTIN DES BLAUEN LÖWEN
Die Basis des Blauen Löwen befi ndet sich unter Wasser. Prinzessin Allura, die 
Herrscherin auf dem Planeten Arus, ist seine Pilotin. Prinzessin Allura ist ein 
wichtiges Mitglied der Voltron Force und trägt eine rosafarbene Uniform. 
Sie steuert den Blauen Löwen, der das rechte Bein von Voltron bildet. 
Allura ersetzte Sven, den ursprünglichen Piloten des Blauen Löwen, nachdem 
dieser bei einem der ersten Abenteuer des Teams verletzt worden war.

PILOT DES ROTEN LÖWEN
Als stellvertretender Anführer der Voltron Force trägt Lance eine 
blaue Uniform und steuert den Roten Löwen, der den rechten Arm 
von Voltron bildet. Der Rote Löwe ist genauso schnell und feurig 
wie sein hitzköpfi ger Pilot. Zwischen den einzelnen Missionen 
haust er in einem Vulkan. Er ist mit einer dreiläufi gen Kanone und 
einer gekrümmten Klinge ausgerüstet.

PILOT DES GRÜNEN LÖWEN
Als jüngstes und kleinstes Mitglied der Voltron Force trägt Pidge eine grüne 
Uniform und steuert den Grünen Löwen, der den linken Arm von Voltron 
bildet. Der Grüne Löwe ist in einem Riesenbaum auf Arus stationiert, aus 
dem er im Notfall hervorschießt, um seinen kleinen, aber genialen Piloten 
mitten ins Actiongetümmel zu befördern. Er kann mit einer gekrümmten 
Klinge und einer drehbaren Kanone ausgerüstet werden.

PRINZESSIN ALLURA

LANCE

PIDGE
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WELTRAUMMÄUSE

ZARKON

HAGGAR DIE HEXE MIT KATZE

PRINZ LOTOR

Die fünf Weltraummäuse leben im Schloss der Löwen und sind seit Prinzessin Alluras 
Schulzeit mit ihr befreundet. Sie geben ihr Bestes, um das Voltron-Team nach Kräften 
zu unterstützen. Lustigerweise geht das aber meistens völlig schief. Diese winzigen 
Helden sind mutig und überschaubar intelligent, tragen sogar eigene Voltron Force-
Uniformen und verfügen über einen kleinen Mäuse-Voltron, der sich in ein fl iegendes 
Mäusefl ugzeug verwandeln kann.

Der gefährliche König Zarkon ist der Herrscher des Planeten Doom, der zum 
Drule-Imperium gehört. Er ist ein mächtiger Tyrann, der nicht nur Arus 
erobern möchte, sondern die ganze Galaxie samt Erde an sich reißen will. Ein 
Versagen seiner Untertanen duldet er nicht. Er benutzt RoBeasts und ganze 
Raumschiff fl otten, um nichts ahnende Welten anzugreifen. Seinen ehrgeizigen 
Sohn Prinz Lotor behält er genau im Auge.

Haggar ist König Zarkons ebenso grausame wie listige königliche Hexe. Sie nutzt 
ihre mächtige Hexenkunst, um unzählige gigantische RoBeasts zu erschaff en, mit 
denen sich Voltron herumschlagen muss. Einer ihrer Flüche bewirkte, dass Voltron 
vor langer Zeit in fünf Löwen zerteilt wurde. Die blaue Katze Cova hilft der Hexe bei 
ihrem magischen Handwerk und dient ihr als listige Spionin.

Lotor ist König Zarkons Sohn und Thronfolger. Außerdem ist der Prinz des Planeten 
Doom der gefährlichste Widersacher der Voltron Force. Es ist ein listiger Stratege 
und ein gewiefter militärischer Anführer, doch es gibt zwei Dinge, die ihm noch 
wichtiger als jeder militärische Erfolg sind: der Thron seines Vaters und die 
Hand von Prinzessin Allura, die er unbedingt heiraten möchte. Um seine Ziele zu 
erreichen, ist ihm jedes Mittel recht – ein Verrat seines Vaters Zarkon ebenso wie 
ein kurzzeitiges Bündnis mit seinen größten Widersachern.
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Leandro „Lendy“ Tayag stammt ursprünglich von 
den Philippinen und lebt jetzt in Malaysia. Er ist 
Softwareentwickler und ein großer Fan riesiger 
Roboter. Außerdem baut Lendy leidenschaftlich 
gerne Modelle aus LEGO® Steinen. Deshalb war 
er genau der richtige Fandesigner für dieses Set: 
LEGO Ideas Voltron!

„Ich bin schon seit den 70er- und 80er-Jahren ein 
großer Fan von Superrobotern. Als ich noch ein Kind 
war, kauften mir meine Eltern ein Voltron-Spielzeug, 
das mich bis heute fasziniert.

Vor welche besonderen Herausforderungen wurde 
Lendy bei der Entwicklung seines Vorschlags für ein 
LEGO Ideas Modell gestellt?

„Am schwierigsten war es, die Details richtig 
hinzubekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie oft 
ich die Löwenköpfe umgestaltet habe, um sie den 
Originalen aus der Zeichentrickserie möglichst 
ähnlich sehen zu lassen. Die Löwenbeine waren 
auch ziemlich kniffl  ig, denn sie müssen sich leicht 
einklappen lassen, wenn die Löwen zu Voltron 
kombiniert werden, und natürlich an den Löwen gut 
aussehen.

Wie lange hat er gebraucht, um das Modell 
fertigzustellen?

„Alles begann vor zwei Jahren mit meinem ersten 
Entwurf. Doch damals bekam ich das Design 
des Kopfes nicht richtig hin und ließ das Ganze 
erst einmal ruhen. Wenn ich mich recht entsinne, 
beschäftigte ich mich jeden Abend nach der Arbeit 
etwa zwei Stunden mit dem Modell – ungefähr drei 
Wochen lang.“

Es war nicht leicht, darauf zu warten, ob dieses 
Modell 10.000 Stimmen erhalten würde. „Manchmal 
war das ganz schön nervenaufreibend, aber 
irgendwie auch richtig toll, vor allem als das Modell 
in dem Voltron-Podcast des Interviews mit Bob 
Koplar, WEP President und Lizenzinhaber von 
Voltron, gezeigt wurde. Es war schön zu wissen, 
dass er meinen Modellvorschlag für LEGO® Ideas 
kannte und dass er ihm gefi el. Nebenbei bemerkt: 
Ich war gerade auf dem Weg nach LEGOLAND® 
Malaysia, als die Zahl von 10.000 Unterstützern 
erreicht wurde.“ 

Und als Lendy erfuhr, dass sein Modell die Freigabe 
als offi  zielles LEGO Ideas Set erhalten hatte, war 
das Gefühl sogar noch unbeschreiblicher! „Auch 
wenn es wie eine Floskel klingen mag, für mich 
war ein Traum in Erfüllung gegangen! Ich war 
ziemlich sprachlos, denn mit dieser Nachricht 
hatte nicht gerechnet. Ich muss das immer noch 
sacken lassen. Es ist irgendwie unwirklich, dass das 
tatsächlich passiert. Ein tolles Weihnachtsgeschenk 
für meine Frau und meinen Sohn!“ 

Für aufstrebende Baumeister, die auch einmal 
ein eigenes Modell aus Steinen an LEGO Ideas 
einsenden möchten, hat Lendy den folgenden Rat: 
„Arbeitet an etwas, was euch richtig gut gefällt und 
wofür ihr euch leidenschaftlich begeistert. Und 
sucht ein Motiv aus, das viele Fans hat.“

LEGENDE DES FANDESIGNERS

Leandro „Lendy“ Tayag (Fandesigner)
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„Dieser LEGO® Voltron verschiebt die Grenzen des 
mit dem LEGO Bausystem Machbaren. Samuel Liltorp 
Johnson, der Designverantwortliche, und ich begannen 
mit einem ersten groben Entwurf, für den wir LEGO 
Standardgelenke verwendeten. Aber bei einem Mech 
dieser Größe konnten sie das Gewicht des Modells nicht 
tragen. Die Sprunggelenke mussten so gestaltet sein, 
dass der Blaue und der Gelbe Löwe zu Voltrons Beinen 
werden können und genügend Halt bieten, wenn Voltron 
gebildet wird. Ich entwickelte ein spezielles Gelenk und 
eine zentrale Stützstrebe, um das Gewicht auf die Füße 
zu verteilen und Voltron einen festen Stand zu geben.“

„Um Voltrons Arme beweglich zu gestalten, mussten 
wir ein Gelenk konstruieren, das einen ganzen 
Grünen oder Roten Löwen mit seinem Zubehör 
aufrecht halten konnte. Wir entwickelten mehr als 
30 verschiedene Schulterkonstruktionen, die von 
unserer Prüfungsabteilung getestet wurden. Die 
Schulterkonstruktion im fertigen Modell macht sich die 
Reibung eines Kugelgelenks zunutze, die dank einer 
Übersetzung ein Vielfaches beträgt, um ein unglaublich 
festes und dennoch geschmeidiges 
Gelenk entstehen zu lassen.“

Der Grafi kdesigner Mark Tranter gestaltete Voltrons 
neue Grafi kelemente, zum Beispiel auch Voltrons 
untere Gesichtshälfte, die auf ein LEGO Element 
aufgedruckt ist, das zuvor noch nie verziert wurde. 
Der beiliegende Aufkleber-Bogen gibt den 
Voltron-Fans die Möglichkeit, Nummern auf die 
einzelnen Löwen aufzukleben. Dieses Detail änderte 
sich nämlich im Lauf der unterschiedlichen Episoden 
der Originalzeichentrickserie.

„Mit jeder Änderung des Modells veränderte sich 
auch die Detailgenauigkeit der Grafi ken“, erklärt 
Mark. „Wir hatten Modelle, die zusätzliche bedruckte 
Elemente erforderten, etwa ein vollständiges Gesicht, 
ein Emblem auf der Brust oder einen Gürtel. Einige 
davon hätten zur Folge gehabt, dass das Design auf 
mehrere Elemente hätte aufgeteilt werden müssen. 
Letztendlich wurden diese Teile des Modells mit 
Steinen gebaut, was meines Erachtens toll aussieht 
und viel besser zur Ästhetik des Modells passt.“

Als das LEGO® Ideas Designteam damit begann, Lendys Einsendung 
in ein offi  zielles LEGO Set zu verwandeln, sah es sich mit einer schier 
unmöglichen Aufgabe konfrontiert. Das Gewicht, der Maßstab und 
die Komplexität des Modells sprachen einfach dagegen. „Von Anfang 
an war klar, dass dieses Modell völlig anders war als jedes bisherige 
LEGO Produkt“, sagt LEGO Modelldesigner Niek van Slagmaat. „Der 
Weg zu einem stabilen und strapazierfähigen Modell, das sich mit 
einer Bauanleitung beschreiben lässt, war ziemlich lang und steinig. 
Aber nach nur etwas mehr als einem Jahr hatten wir den größten 
LEGO Mech erschaff en, der jemals auf den Markt gebracht wurde!“

DIE GESCHICHTE 
DES LEGO® DESIGNS

DER DESIGNPROZESS

Modelle in unterschiedlichen 
Größen wurden entwickelt, 

um zu sehen, was möglich ist.
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DIE GESCHICHTE 
DES LEGO® DESIGNS

“ Dieses Modell bedeutet mir sehr viel, weil es ein riesiger 
Roboter ist, und ich bin überglücklich darüber, was nach 
dieser langen Arbeit daraus geworden ist. Das fertige 
Produkt ist das Ergebnis der harten Arbeit vieler Designer 
– genau wie es Voltron gebührt!“

-Niek van Slagmaat 

SAM NIEK MARK

HANS HENRIK JEAN-MARC

LOS GEHT’S!

LEGO® FORCE!

Die Designer auf dem Foto (im Uhrzeigersinn, 
in der Mitte beginnend) 
Niek van Slagmaat (Modelldesigner)
Mark Tranter (Grafi kdesigner)
Jean-Marc Lanoix-Warrer (Bauanleitungsentwickler)
Hans Henrik Sidenius (Modelldesign-Coach)
Samuel Liltorp Johnson (Designverantwortlicher)
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LEGO.com/ideas ©Disney

TEILE DEINE IDEE

HOL DIR UNTERSTÜTZUNG

LEGO® PRÜFUNG

NEUES LEGO PRODUKT 



LEGO und das LEGO Logo sind eingetragene Markenzeichen der LEGO Group. ©2018 The LEGO Group. 
TM & © World Events Productions, Ltd. Under license to Classic Media, LLC.

Gefällt dir dieses LEGO® Ideas Set?

Die LEGO Group würde sich freuen, deine Meinung zu dem 
gerade gekauften Produkt zu erfahren. Dein Feedback trägt 
zur Weiterentwicklung dieser Produktreihe bei.  

Besuche:

LEGO.com/productfeedback

Durch Ausfüllen unseres kurzen Feedback-Fragebogens nimmst du 
automatisch an der Verlosung eines LEGO® Preises teil.

Es gelten die Teilnahmebedingungen.


