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Steamboat Will ie
Der Disney-Zeichentrickfilm Steamboat 
Willie  aus dem Jahr 1928 steht für so 
manches kulturgeschichtlich bedeutsame 
Novum: Er war der erste Zeichentrickfilm 
mit voll  synchronisiertem Ton, und er 
enthielt  den ersten im Nachhinein produ-
zierten Soundtrack. Er gehörte auch zu 
den ersten Filmen, die jemals anhand von 
Storyboards produziert wurden und es auf 
die K inoleinwand schafften.  Au ßerdem 
hatte in diesem Film eine freche Maus 
ihren ersten Auftr itt ,  die sich zu einer der 
beliebtesten Zeichentrickfiguren der Welt 
entwickeln sollte.

Alles in allem war Steamboat Willie  ein 
bahnbrechender Erfolg für die Filmwelt.

Darüber hinaus war dieser kurze 
Schwarz-Weiß-Zeichentrickfilm ein klarer 
Beleg für die Kreativität und Entschlos-
senheit von Walt Disney. Genau diese 
beiden Eigenschaften sind auch tief  in dem 
Ethos ver wurzelt ,  das LEGO® Ideas prägt.



Disney war überzeugt ,  dass die Vertonung den Zeichen- 
tr ickfilmen einen Hauch von Magie und Humor verleihen 
würde.  Und er sollte recht behalten.  Sein Gespür für Er-
zählkunst und sein Streben nach technischer Innovation 
setzten sich durch und verhalfen Walt Disney und Mi-
ck y Maus zu Weltruhm. 90 Jahre danach steht The Walt 
Disney Company noch immer für weltweit unübertroffene 
Erzählkunst und Innovationskraft in Animationsfilmen.

Wir präsentieren dieses Modell  mit großem Stolz.  
Hoffentlich vermittelt  es ein wenig von der Magie,  die  
Steamboat Willie  versprühte,  als der Film erstmals auf 
die Leinwand kam.



Lerne die  Designer kennen
Máté Szabó,  Fandesigner,  Budapest ,  Ungarn

Máté arbeitet als Trickfilmzeichner.  Er l iebt es,  Videos zu drehen und  
LEGO ® Modelle zu erschaffen.  Sieh dir seinen Instagram-Feed an: @szabolego.

„Als K ind habe ich unheimlich gerne mit LEGO Steinen gespielt .  Mir gefällt 
immer noch, wie das System funktioniert.  Es lehrt mich, in größeren Zusam-
menhängen zu denken.

Die Charaktere,  Cartoons und Filme von Disney inspir ieren mich. Deshalb 
wollte ich den bril lanten Künstlern,  die diese Meister werke erschaffen,  meinen 
Respekt zollen.  Als ich die klassische Mick y Maus aus der Serie der LEGO Dis-
ney Minifiguren sah, begann ich,  über Steamboat Willie  nachzudenken.

Als ich das Modell  entwarf,  schaute ich mir den Kurzfilm so oft  an,  wie es nur 
ging,  und ich suchte nach Übersichtszeichnungen, um möglichst präzise zu 
arbeiten.  Ich musste aber auch die Anzahl der Elemente in dem Modell  redu- 
zieren und es au ßerdem einfacher gestalten.  Das K niffl igste war der Rumpf 
des Bootes,  den ich so rund wie möglich bauen wollte.  Bis zur Fertigstellung 
des Modells dauerte es ungefähr 3 Monate,  in denen ich täglich einige Stunden 
daran arbeitete.

Es war eine unglaubliche Ehre,  die magische Schwelle von 10.000 Stimmen 
zu erreichen. Nach dem Meilenstein von 5.000 Stimmen 
wurde es eine r ichtig zähe Angelegenheit . 
Da mussten wir mächtig anschieben, denn 
wir hatten nur 44 Tage bis zum Ablauf der 
Frist .  Ich möchte allen danken, die daran 
mitgewirkt haben.

Den Fans in der LEGO Ideas Community 
möchte ich gerne folgenden 
Rat geben: „Sei  du selbst und 
erschaffe etwas,  wofür du dich 
interessierst und was du l iebst. 
Das ist  alles.“

Mátés  
Lieblings- . . .

… LEGO ® Set:

Main Street (6765), 
denn damit lässt 
sich wunderbar spie-
len und es gibt jede 
Menge verborgene 
Überraschungen.

. . .  Element
 
Die LEGO 1x1 Rund-
platte mit offener 
Noppe aus dem Set 
85861 ist  sehr prak-
tisch,  weil  sich da-
mit Wellen,  Platten 
und andere Steine 
verbinden lassen.

… LEGO Designer:

Die Designer von 
Eisenbarts See-Kuh 
– Michael Fuller, 
Jordan David Scott 
und Chris Stamp.

. . .  Fan/Communi-
ty-Designer

Unter anderem 
Kevin Szeto,  der 
das Beatles-Modell 
„LEGO Ideas Yellow 
Submarine“ erschaf-
fen hat.



John Ho, LEGO® Designer

„Ich habe Steamboat Willie  an der Universität gesehen und war faszi-
niert, dass dies der erste Disney-Zeichentrickfilm mit synchronisier-

tem Ton und dem ersten Leinwandauftritt von Micky Maus war. Ich 
möchte diesen Moment der Verwunderung jedem vermitteln, der 
dieses Modell baut.

Es ist meine Aufgabe, den tollen LEGO® Ideas Fanbeitrag in ein cooles 
LEGO Produkt zu verwandeln, das einzigartige Details besitzt und 
ein vergnügliches Bau- und Spielerlebnis bietet. Sehr viele Details des 
Originals werden auf kreative Weise in diesem Modell dargestellt.  Die 

Herausforderung bestand darin, diese tollen Details beizubehalten und sie um 
eine Funktion zu bereichern. Es macht riesigen Spaß, das Modell zu schieben und zuzusehen, 

wie sich die Paddel und Schornsteine bewegen!

Steamboat Willie  ist ein enorm wichtiger Meilenstein in der Geschichte der Disney-Animationsfilme. 
Deshalb war es eine große Ehre, das Dampfschiff mit LEGO Steinen nachzubilden. Jeder Arbeitstag war 
etwas ganz Besonderes.“

Crystal Bam Fontan, LEGO Grafikdesignerin

„Steamboat Willie  ist ein absolut zeitloser Klassiker, und Micky wird immer ein Liebling der Fans 
sein, deshalb fühlte ich mich sehr geschmeichelt,  dass ich an der Entwicklung dieses Sets mit- 
wirken durfte! 

Als LEGO Grafikdesignerin muss ich versuchen, die Träume des Fandesigners zu verwirkli-
chen, soweit ich mit meinen Grafiken dazu beitragen kann. Máté Szabó ist es wirklich 
gelungen, jede Menge Details in seinem Beitrag unterzubringen.

Wir haben das Set noch um Minnie und mehrere bedruckte Elemente  
ergänzt. Am kniffligsten war es, Micky und Minnie als Minifiguren  
besonders hervorstechen zu lassen, denn die beiden sind die Hauptcha- 

raktere. Mit den silbernen Details auf ihren Accessoires und 
auf Steamboat Willie  wollte ich dem Modell mehr Leben ein-
hauchen und zusätzlichen Pep verleihen! Als witziges Über-

raschungselement haben wir die Ziege aus dem Kurzfilm auf 
das Notenblatt übernommen.“



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.
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