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Wer die Sitcom Friends™ schon bei der Erstausstrahlung verfolgt hat, wird kaum glauben, dass das bereits 25 Jahre her ist.  
Die amerikanische TV-Serie lief von 1994 bis 2004 und zeigt das Leben von sechs Freunden, die in New York City wohnen und viel 
Zeit in einem Coffeeshop verbringen. 

Die Serie ist kess, unschuldig und gefällig – und auf eine lange Laufzeit ausgelegt. Realitätsferne Späße und Gags am laufenden 
Band prägen das Geschehen, während das witzige Ensemble aus Rachel, Ross, Joey, Chandler, Monica und Phoebe dem Alltag 
junger Erwachsener mit all seinen Tücken und Wendungen trotzt. Doch die Serie behandelt auch nachvollziehbare Probleme aus 
dem Liebesleben, der Berufswelt und dem familiären Umfeld. Erfolg und Misserfolg werden ebenso thematisiert wie die richtige 
Lebensweise und natürlich die Freundschaft. Diese Komödie hat eine Handlung und viel Herz, weshalb sich unterschiedlichste 
Zielgruppen und Generationen von ihr angesprochen fühlen, was auch der Grund für die bis heute gezeigten Wiederholungen ist, 
die sich nach wie vor großer Beliebtheit erfreuen. 

Das LEGO® Ideas Set ist eine Hommage an den Coffeeshop 
„Central Perk“, in dem die Protagonisten sehr viel Zeit 
zusammen verbringen. Eine zusätzliche Dimension erhält 
das Ganze dadurch, dass das Set den Coffeeshop als 
Kulisse im TV-Studio darstellt. Das von Aymeric Fievet in 
Zusammenarbeit mit dem LEGO Ideas Team entwickelte Set 
ist wirklich eine tolle Hommage an den phänomenalen Erfolg 
von Friends. Viel Spaß bei der Serie!



Ross Geller 
Dr. Ross Eustace Geller ist Paläontologe und der Bruder 
von Monica. Als Wissenschaftler ist Ross ziemlich 
realitätsfremd. Ansonsten ist er jedoch ein sanftmütiger 
und skurriler Zeitgenosse und ein hoffnungsloser 
Romantiker. Ross hat ein Kind, seinen Sohn Ben, aus einer 
früheren Beziehung. Während der ganzen Serie knistert es 
immer wieder zwischen ihm und Rachel, denn sie führen 
eine On-Off-Beziehung. Haben sie sich nun eigentlich 
getrennt ... oder doch nicht? 

Rachel Green 
Rachel Karen Green ist die verwöhnte Tochter eines reichen 
Gefäßchirurgen. Sie ist aber auch sehr warmherzig und 
überaus sympathisch. Rachel hat ihren ersten Auftritt in der 
ersten Folge der Serie. Sie hatte ihren Verlobten Barry am 
Altar stehen lassen und versucht nun, ein unabhängiges 
Leben als Bedienung zu führen. Die Chemie zwischen 
Rachel und Ross stimmt einfach. Ihre On-Off-Beziehung ist 
der Handlungsbogen, der die gesamte Serie überspannt 
und zusammenhält. 

Joey Tribbiani
Joseph Francis „Joey“ Tribbiani Jr. ist ein gutmütiger 
Schauspieler und ein Leckermäulchen. In seiner Rolle  
als Dr. Drake Ramoray erlangt er in der fiktiven 
Krankenhaus-TV-Serie „Zeit der Sehnsucht“ mäßige 
Bekanntheit. Während des Großteils der Serie leben Joey 
und Chandler in einer Wohngemeinschaft. Joey ist ein echter 
Frauenliebling. „Na, wie geht‘s denn so“, lautet der Spruch, 
mit dem er immer wieder Erfolg bei den Frauen hat.

Phoebe Buffay
Phoebe Buffay war als Jugendliche obdachlos. Heute 
arbeitet die ebenso alberne wie gutmütige Protagonistin 
als Masseurin. Sie ist eine ehrgeizige Musikerin, die Gitarre 
spielt und Lieder mit etwas eigentümlichen Texten im 
Coffeeshop darbietet. 

Monica Geller
Monica E. Geller-Bing ist die jüngere Schwester von Ross 
und Rachels beste Freundin, deren Mitbewohnerin sie auch 
ist. Sie arbeitet hauptsächlich als Köchin in verschiedenen 
Restaurants. Monica wird als die Glucke der Gruppe 
dargestellt und ist für ihr ausgeprägtes Konkurrenzdenken 
bekannt. Später heiratet sie dann Chandler. 

Chandler Bing
Chandler Muriel Bing ist Joeys Mitbewohner und sein 
bester Kumpel. Er ist sehr sarkastisch, aber auch ein echt 
netter Kerl. Er hängt seinen „Anzugjob“ als Manager 
eines großen multinationalen Unternehmens an den 
Nagel, um als Praktikant und später als Werbetexter in 
einer Werbeagentur zu arbeiten. Chandler und Monica 
verlieben sich und heiraten schließlich. 



LERNE DEN FANDESIGNER KENNEN
Aymeric Fievet lebt in der Normandie (Frankreich) und arbeitet seit einem Jahrzehnt in der 
Computerbranche. Als Filmliebhaber begeistert er sich für TV-Serien, Filme und Cartoons und 
selbstverständlich auch für LEGO® Produkte. 

„Ich habe schon von frühester Kindheit an mit LEGO Produkten gespielt und viele Sets 
gesammelt. Meine Sammlung entwickelt sich immer weiter, ich interessiere mich vor allem für 
die Minifiguren-Serien. 

Eines der Sets, die ich besonders ins Herz geschlossen habe, ist „Monorail Transport Base“ 
(6991). Ich habe sehr gute Kindheitserinnerungen an dieses Set, weil es meine beiden 
Lieblingsaktivitäten kombinierte: eine Kreisbahn und den Weltraum.

Mein bevorzugtes LEGO Element ist der 
„1x2 Ziegelstein (98283)“, den ich im Set 
zu The Big Bang Theory™ entdeckte. Der 
ist ganz entscheidend, um Gebäude, 
Häuser, Burgen und natürlich mein 
Central Perk nachzubilden.



Als Vorlage für mein Projekt diente mir meine Lieblingsserie: 
Friends™. Die Herausforderung bestand darin, Passagen der 
Serie zu visualisieren, um die Möbel und Charaktere möglichst 
detailgetreu darzustellen. 

Nachdem ich das nötige Referenzmaterial gefunden hatte, 
brauchte ich für den Bau des Modells noch ungefähr eine Woche. 
Während die Abstimmung lief, wurde das Set noch mehrmals 
geändert. 

Ich kann gar nicht beschreiben, wie ich mich fühlte, als ich den 
Meilenstein von 10.000 Stimmen erreichte. Das war eine Mischung 
aus Freude und Stolz.

Um ein LEGO® Ideas Projekt zu verwirklichen, musst du an dich selbst glauben und 
geduldig sein. Du darfst aber auch nicht zögern, andere um Hilfe zu bitten, wenn 
Schwierigkeiten auftreten, denn es gibt viele qualifizierte und hilfsbereite Leute.

An LEGO Ideas gefällt mir besonders, dass du deiner Fantasie freien Lauf lassen kannst. 
Wenn du erfolgreich bist, wird dein Name im selben Atemzug wie deine Lieblingsmarke 
genannt. Außerdem ist es sehr einfach und geht ganz spielerisch von der Hand. Es ist ein 
Riesenspaß, jeden Tag neue Modelle zu entdecken.

Mein Rat an alle, die Ideen einreichen, lautet: Glaub daran, dass dein Traum wahr werden 
kann! Und achte darauf, wie deine Fotos aussehen, denn sie sind deine beste Werbung.“



LERNE DIE LEGO® DESIGNER KENNEN:
Milan Madge: Designer 
Crystal Bam Fontan: Grafikdesignerin

Wie habt ihr reagiert, als ihr gefragt wurdet, ob ihr an diesem Projekt 
mitarbeiten möchtet? 

Milan: Als ich noch jünger war, habe ich entweder mit LEGO® Steinen 
gespielt oder Friends™ geschaut. Meine Begeisterung für dieses Projekt 
könnte also kaum größer sein!

Crystal: Ich bin ein echter Hardcorefan von Friends. Als bestätigt wurde, 
dass dieses Projekt verwirklicht wird, kam die Janice in mir durch und ich 
meinte nur „OH ... MEIN ... GOTT!” 

Wie unterscheidet sich dieses Projekt von euren anderen LEGO Projekten?

Milan: Ich war schon lange ein LEGO Fan. Der Gedanke daran, an einem offiziellen LEGO 
Produkt mitzuwirken, wäre ein Traum für mich gewesen. Daran beteiligt zu sein, einen Traum für 
Fans wie Aymeric wahr werden zu lassen, genau darum geht es bei diesem Job.

Crystal: Die Arbeit für LEGO Ideas ist eine etwas persönlichere Erfahrung, denn wir wollen, dass 
der Fan, mit dem wir zusammenarbeiten, und die Fangemeinde im Allgemeinen auf die von uns 
entwickelten fertigen Produkte stolz sind! 

Crystal und Milan genießen einen Kaffee am Filmset von Central Perk.



Warum ist ein professioneller LEGO® Designer an diesem Prozess beteiligt? Was ist eure Rolle? 

Milan: Meine Aufgabe bestand darin, möglichst viele Friends™ Referenzen in die Designsprache des Teams zu 
übernehmen! Der LEGO® Designer hat eigentlich die Aufgabe, das Konzept des Fandesigners zu nehmen und 
es unserem strengen Qualitätssicherungsprozess zu unterziehen, um unseren Fans das tolle Bauerlebnis zu 
bescheren, das sie mittlerweile von einem offiziellen LEGO Produkt erwarten. Das erfordert einen ganz schönen 
Aufwand.

Crystal: Als Grafikdesignerin hatte ich die Aufgabe, die legendären Hauptcharaktere aus Friends in Minifiguren 
zu verwandeln und Designelemente zu entwickeln, die dem Set einen zusätzlichen Aha-Effekt verleihen. Jedes 
LEGO Ideas Set erfordert ein Designteam, damit wir sicherstellen, dass das Endergebnis nicht nur sicher ist, 
sondern auch das bestmögliche Produkt. 

Was hat euch am Originalmodell am meisten beeindruckt? 

Milan: Aymerics Modell hat all die tollen kleinen Details erfasst, die es im Central Perk gibt. Und ich meine wirklich 
alle! Das Einzige, was fehlte, waren einige schräge Winkel. Als Filmset einer TV-Serie sind die Wände des Central 
Perk schräg, damit die Kameras mehr einfangen können. Das Ergebnis ist dann ein richtig interessantes Layout 
des Raums. Nachdem ich das Filmset von Central Perk in Los Angeles besucht hatte, wollte ich das unbedingt in 
LEGO Form nachbilden, und beschloss, die Wand schwenkbar zu gestalten. 

Crystal: Ich war auch davon beeindruckt, wie sorgfältig Aymerics Beitrag gestaltet war! Mir gefielen die 
unterschiedlichen Versionen der Minifiguren, die er uns vorlegte, und die unzähligen Details, die er zu seinem 
Modell hinzugefügt hatte. 

Mit welchem Teil des Modells seid ihr besonders zufrieden? 

Milan: Central Perk ist ein einzigartiger Schauplatz. Zum 25-jährigen Jubiläum von Friends wollten 
wir unbedingt etwas ganz Besonderes erschaffen. Wie haben einige überraschende Bautechniken 
einfließen lassen, um die LEGO Fans zu begeistern. Gleichzeitig haben wir aber auch jede Menge tolle 
Referenzen für die Fans von Friends eingebaut.

Crystal: Mein Lieblingselement ist die Funktion, die es dir gestattet, den Couchbereich vom Modell zu 
lösen und ihn zusammen mit den Minifiguren an einem Ort deiner Wahl aufzustellen! Milan und ich 
haben versucht, möglichst viele Überraschungen in dem Set unterzubringen! Toll finden wir auch das 
„Reserved“-Schild zum Reservieren eines Tischs, das einfach wunderbar zu dieser Serie passt!
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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.


