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 Lerne den fan  
designer kennen
Von jemandem aus Idaho, einem US-Bundesstaat ohne Zugang zum Meer,  
hätten wir nicht erwartet, dass er ein Schiff entwirft. Doch genau das hat Jake 
Sadovich getan und seinen Entwurf für ein Buddelschiff auf der LEGO® Ideas 
Webseite eingereicht! Solange er denken kann, ist Jake LEGO Fan. Er ließ sich 
von einem Flaschenschiff inspirieren, das er einige Jahre zuvor gebaut hatte, als 
er sich der Herausforderung stellte, diese bekannte Kombination aus Kunstwerk 
und Puzzle mit LEGO Steinen nachzubilden.

Was war das für ein Gefühl, als Jakes Modell die magische Zahl von 10.000 
Stimmen erreichte, die erforderlich ist, um als offizielles LEGO Set in Betracht 
gezogen zu werden? „Fantastisch und auch irgendwie komisch. Begeisterung 
über das Erreichen der 10.000er-Marke in nur 48 Tagen! Eine große 
Zufriedenheit, dass so vielen Menschen mein Modell gefällt, und Dankbarkeit, 
dass sie sich die Zeit genommen haben, das Modell zu unterstützen und das 
alles zu ermöglichen.“

Jakes Rat für andere LEGO Baumeister, die ein erfolgreiches LEGO Ideas 
Projekt auf die Beine stellen möchten: „Baut einfach die Dinge, die euch Spaß 
machen. Ich habe das nur gebaut, um zu sehen, ob es mir gelingen würde. Erst 
als ich es gepostet und jede Menge positive Rückmeldungen erhalten hatte, 
begann ich davon zu träumen, es auf der LEGO Ideas Website einzureichen.“
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 Lerne die 
modelldesigner  
kennen
Dabei helfen zu dürfen, aus Jakes Idee ein offizielles LEGO® Set 
entstehen zu lassen, war für den LEGO Modelldesigner Tiago Catarino 
ein sehr bedeutsames Projekt. „Ich musste sehr bald feststellen, dass 
der Bau eines LEGO Flaschenschiffs mindestens genauso anspruchsvoll 
ist wie das Basteln echter Buddelschiffe. Mir hat jeder Schritt auf 
unserem Weg Spaß gemacht, und ich habe mit großer Begeisterung an 
dem Projekt mitgewirkt. Schiffe und das Meer bedeuten mir sehr viel, 
denn aus historischer Sicht gehörten die Portugiesen zu den größten 
Entdeckern und Seefahrern im 15. und 16. Jahrhundert.“

„Jakes ursprüngliche Einsendung hat mich besonders inspiriert und ich 
habe versucht, möglichst viele der Details beizubehalten, die diesem 
Modell zu einem solch riesigen Erfolg auf der LEGO Ideas Website 
verholfen haben. Es gab genug Platz für einige verrückte Bautechniken, 
und wir konnten einige Elemente in coolen Farben hineinschmuggeln. Es 
gelang uns auch, sehr alte Teile unterzubringen, an denen unsere Fans 
hoffentlich ihre Freude haben werden.

LEGO Grafikdesigner Mark Tranter schwelgte ebenfalls in Erinnerungen. 
„Es war toll, an dem neuen Segel arbeiten zu dürfen. Wir wollten, dass 
das Segel der Flagge mit dem LEGO Castle Löwensymbol ähnelt, die 
Jake für sein Modell benutzt hatte. Es hat riesigen Spaß gemacht, 
ein vergleichbares Meeresungeheuer zu entwerfen und ihm einen 
klassischen LEGO Look mit einem etwas moderneren LEGO Stil zu 
verpassen. Ich bin sehr zufrieden damit.“
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