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Ursprünglich stammt Andrew aus Manchester in England. Heute 
arbeitet er als Grafikdesigner für Videospiele in den USA. In seiner 
Freizeit betätigt er sich als Künstler und Fotograf. Das Bauen von 
LEGO® Sets ist seine große Leidenschaft. Die offiziellen Sets haben 
es ihm genauso angetan wie seine selbst entworfenen Modelle.

Wie und wann hast du begonnen, mit LEGO® Steinen zu bauen?
Ich weiß noch, wie fasziniert ich von all den Details und Funktionen 
des Autos meines Bruders aus dem Technic Set 8860 war. Das  
muss etwa im Jahr 1985 gewesen sein. Es machte mir großen Spaß, 
Autos, Roboter und Raumschiffe zu bauen. Wie bei den meisten 
LEGO Fans gab es dann eine Zeit, in der andere Dinge wichtiger 
waren. Aber ungefähr im Jahr 2013 stieg ich dann wieder ein und 
entdeckte LEGO CUUSOO, das heutige LEGO Ideas.

Was hat dich dazu inspiriert, dieses Modell zu Familie  
Feuerstein zu bauen?
Ich erinnere mich noch gut daran, wie gerne ich als Kind Familie 
Feuerstein geschaut habe. Und auch heute als Erwachsener macht 
mir das noch große Freude. Ich wollte diese Erinnerungen mit ei-
nem LEGO Modell zum Leben erwecken, das Kindern Spaß macht, 
Erwachsene in Nostalgie schwelgen und sich gut in ein LEGO Set 
verwandeln lässt. Mir gefällt, dass Familie Feuerstein dieselben 
technischen Geräte besitzt, die wir heute haben, wenn auch in einer 
primitiven Ausführung. Beispiele hierfür sind das Musikabspielgerät, 
bei dem ein Vogelschnabel als Tonabnehmer dient, und der Rasen-
mäher mit Zähnen anstelle von Messern!

Was war die größte Designherausforderung bei diesem Modell?
Bei diesem Set bestand die Designherausforderung darin, den Spaß 
und all die Details der Zeichentrickserie zu erfassen. Insgesamt 
habe ich 88 Stunden und 770 LEGO Steine einschließlich Minifiguren 
gebraucht.
Was war das für ein Gefühl, die 10.000 Stimmen zu erreichen und 
das nächste LEGO Ideas Set zu werden?
Es hat ungefähr 14 Monate gedauert, bis 10.000 Stimmen erreicht 
waren. Je nachdem, wie stark ich gerade die Werbetrommel rührte, 
schwankte auch die Unterstützung. Beim Stand von 9.996 musste ich 
zu einem Meeting, doch ich dachte nur noch: ‚Jabadabadu!‘

LEGO Designer,  
die mich inspirieren:
Der ehemalige LEGO Designer 

Adrian Florea: 
Auf Flickr zeigt er, wie kreativ sich 
die Teile nutzen lassen.

Mike Psiaki: 
Er war der offizielle Co-Designer 
bei der Saturn V und ist ein guter 
Technikbaumeister.

Sam Johnson: 
Er hat tolle Arbeit geleistet, als 
er mein Projekt zu Doctor Who in 
ein offizielles Set verwandelte.

Fandesigner,  
die mich inspirieren:
Tyler Clites alias Legohaulic: 
Jede Menge coole Modelle auf 
Flickr, und sein Stitch-Modell 
sieht einfach toll aus.

Alex Jones alias Orion Pax: 
 Er zeigt erstaunlich viele coole 
Modelle auf Flickr.  

Jason Allemann alias  
JK Brickworks: 
Er erweckt die LEGO Steine 
durch Bewegung zum Leben.

Von mir besuchte Webseiten:
New Elementary: 
Fundierte Blogs über neue 
Elemente und darüber, wie sich 
diese kreativ verwenden lassen.

Brickset: 
Jede Menge LEGO Nachrichten, 
die täglich aktualisiert werden.

Brothers Brick: 
Coole und eindrucksvolle Modelle.

Fandesigner:  
„Familie Feuerstein ist 
genauso zeitlos, kantig, 
witzig und farbenfroh wie 
die LEGO Steine!“

Bevorzugte LEGO®  
Elemente:

. SNOT-Steine  . Träger. Mikro-Kugelgelenke. Schrägsteine

Lerne den Fandesigner kennen: Noch mehr  
Wissenswertes:

Andrew Clark

Wissenswertes:



Ricardo Silva
Jabadaba … DU!! Das war meine erste Reaktion, als ich gefragt wur-
de, ob ich bei dem Projekt mitmachen wollte. Aber klar doch! Ich hatte 
dem Modell fest die Daumen gedrückt, als ich es auf LEGO® Ideas ent-
deckte. Familie Feuerstein spielte eine wichtige Rolle in meiner Kind-
heit, und diese Zeichentrickserie habe ich heiß geliebt.

Ich musste ein gutes Bauerlebnis sicherstellen und darauf achten, dass 
das Modell die nötige Stabilität fürs Spielen und ein markantes Er-
scheinungsbild erhält. Außerdem musste ich dafür sorgen, dass wir der 
ursprünglichen Vision des Fans treu bleiben.
 
Das gesamte Modell für sich war schon beeindruckend. Aber mir ge-
fielen auch all die Details, die Andrew, der Fandesigner, in das Modell 
integriert hatte, zum Beispiel das Auto, den Briefkasten und das Sofa, 
den Fernseher, die Lampe und das Telefon. Ich versuchte, möglichst 
viele dieser Details beizubehalten, und es gelang mir sogar, einige  
zusätzliche Details hinzuzufügen.

Die Verbesserung des Hausdachs stellte mich vor eine große Heraus-
forderung. Das riesige Schrägdach aus grauen Steinen verlangte be-
sondere Aufmerksamkeit.

Das war eine tolle Zusammenarbeit und ich bin sehr zufrieden, wie das 
Modell jetzt geworden ist.

Crystal „Bam“ Fontan
Ich war völlig aus dem Häuschen, an dem LEGO Ideas Set zu  
Familie Feuerstein mitarbeiten zu dürfen!
Ich bin mit Familie Feuerstein aufgewachsen, deshalb war es für mich 
sehr aufregend, wie ich diese Charaktere im Minifigur-Format zum 
Leben erwecken könnte! Felsental selbst ist schon sehr farbenfroh, 
deshalb wusste ich, dass ich einige coole Möglichkeiten hatte, Farbe in 
meine Designs zu bringen.

Die Herausforderung bestand darin, die Zeichentrick-Optik der Familie 
Feuerstein und den LEGO Stil unter einen Hut zu bringen. Andrew, der 
Fandesigner, ist ein sehr leidenschaftlicher LEGO Fan. Deshalb war es 
unheimlich wichtig, seinen Traum wahr werden zu lassen. Er hatte tolle 
Vorschläge und war eine große Hilfe!

Es war definitiv knifflig, die Charaktere aus Familie Feuerstein 
als Minifiguren nachzubilden. Wie soll man die denn ohne ihre 
berühmten Nasen richtig hinbekommen? Ich glaube, wir haben 
eine tolle Lösung gefunden, und es war mir eine große Ehre, 
diese Charaktere als LEGO Minifiguren zum Leben zu erwecken.

Die Vorhänge mit dem Tigermuster gefallen mir bei diesem Mo-
dell am besten! Die Farbkombination aus grauem Haus, blauer 
Tür und orangen Vorhängen ist megastark!

Lerne die LEGO® Designer kennen:

Ricardo Silva und  
Crystal  

"
Bam“ Fontan LEGO Designer



Über Familie Feuerstein: 
Am 30. September 1960 tauchten Fred und Wilma Feuerstein zum ersten Mal zur Hauptsendezeit 
im amerikanischen Fernsehen auf. Die Zeichentrickserie drehte sich um ein fiktives Ehepaar in 
der Steinzeit, das sich mit den Sorgen und Problemen der modernen Zeit herumplagte. Trotz aller 
anfänglicher Kritik wurde sie schnell zu einem Hit. Eine lustige und fröhliche Zeichentrickserie, die 
den Nerv mehrerer Generationen traf. Deshalb hatten Erwachsene und Kinder große Freude daran, 
sie gemeinsam anzuschauen.
Der Humor ergab sich größtenteils aus der Verpflanzung alltäglicher moderner Sorgen und  
Probleme in diese Steinzeitkulisse, in der die Lebensart amerikanischer Vorstadtbewohner in den 
Fünfzigerjahren auf kreative Weise mit steinzeitlicher ,Technologie‘ dargestellt wurde. So wurden 
die Autos durch laufende Menschen angetrieben, und Tiere fungierten als ‚Haushaltsgeräte‘ wie 
Waschmaschinen, Staubsauger und Mülleimer. In dem Örtchen ,Felsental‘ wurden Geräte wie  
Radios und Fernseher aus Felsbrocken gefertigt. Die beiden Familien aus der Fernsehserie,  
die Feuersteins und die Geröllheimers, machten alles, was ganz normale Familien eben tun.  
Sie spielten Golf, gingen zum Bowling, benutzten Telefone oder hörten sich Schallplatten an. Sie 
hielten sich sogar einen Dinosaurier als Haustier ...

Das LEGO® Set zu Familie Feuerstein ist eine Hommage an diesen TV-Klassiker und soll den  
Einfallsreichtum, die Unterhaltsamkeit und den Humor der Serie würdigen. Hoffentlich gefällt dir 
das Set genauso gut wie uns.



Schon gewusst? Wissenswertes zu den Charakteren:
,The Flintstones‘ (Familie Feuerstein) sollten 
ursprünglich ,The Flagstones‘ (Familie Steinflie-
sen) und später ,The Gladstones‘ (Familie Freu-
denstein) heißen. Felsental hieß in den ersten 
Episoden noch Steintal.

Familie Feuerstein war die finanziell erfolg-
reichste Zeichentrickserie, bis sie von The 
Simpsons abgelöst wurde.

Als Mädchen hieß Wilma Feuerstein noch Wil-
ma Schotterhaufen, und Betty Geröllheimers 
vollständiger Mädchenname lautete Betty Jean 
McBackstein.

Die einzelnen Episoden aus Familie Feuerstein 
handelten von unterschiedlich ernsten Alltags-
sorgen der Fünfzigerjahre. Ein Handlungsbogen 
drehte sich um den unerfüllten Kinderwunsch 
der Geröllheimers. Dieses Dilemma fand in  
der Adoption von Bamm-Bamm schließlich ein  
Happy End.

Fred träumt davon, seinen Job als Dino-Kran-
führer im Steinbruch an den Nagel zu hängen 
und in Saus und Braus zu leben.

Wilma und ihre beste Freundin Betty Geröll-
heimer leisten sich immer wieder verrückte 
Eskapaden. Glücklicherweise setzt sich Wilma 
mit ihrer sachlichen Art meistens durch und 
verhindert so, dass die beiden Frauen in echte 
Schwierigkeiten geraten.

Barney ist Betty ein treuer Ehemann und 
Bamm-Bamm ein guter Vater. Und trotz aller 
Frotzelei sind Barney und Fred dicke Freunde.

Betty Geröllheimer ist zwar stiller als Wilma, hat 
aber trotzdem eine schelmische Ader und liebt 
die Abenteuerlust ihrer besten Freundin.
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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.


