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Damals im 18. Jahrhundert siedelten sich 

friedliche Kolonisten auf einer Insel an. 

In ihrer neuen Heimat fanden sie einen 

vergrabenen Schatz, von dem sie fortan 

lebten.
Doch die Siedler waren nicht die Einzigen, die von dem Gold wussten. Käpt‘n Rotbart, 

der Anführer der berüchtigten LEGOLAND® Seeräuber und Kapitän des Piratenschiffs 

Black Seas Barracuda, erhob ebenfalls Anspruch auf den Schatz. Das Gold hatte seinen 

Vorfahren gehört, und er hatte geschworen, sich das zurückholen, was er als sein 

rechtmäßiges Eigentum erachtete.

Käpt‘n Rotbart war eine echte Legende. Im Laufe der Jahre kamen und gingen viele 

Kapitäne. Sie hatten so schillernde Namen wie Stinker, Eisenhaken und Steinbart, doch 

keiner wurde von der kaiserlichen Flotte mehr gefürchtet und von den Piraten mehr 

geachtet als Rotbart. Als die Siedler schliefen, versammelte Rotbart seine Seeräuber, 

lud die Kanonen und segelte zur Eldorado-Festung. Mit seinen Seeleuten trotzte er 

orkanartigen Stürmen und windgepeitschten Wellen. Doch als dann die Sonne aufging 

und der Wind nicht mehr heulte, war von Rotbart und seinen Seeleuten nichts mehr 

zu sehen. Die Siedler wurden nicht von hereinstürmenden Piraten geweckt, und am 

Horizont tauchte kein Schiff auf. 

Nicht an jenem Morgen, und auch später nie wieder. 

Viele Jahre vergingen, und obwohl Rotbart und seine Mannschaft niemals 

zurückkehrten, spannen sich viele Sagen um den Kapitän, die in den Tavernen hinter 

vorgehaltener Hand erzählt wurden. Angeblich war er vor der Schatzinsel gesehen 

worden. Andere hatten gehört, er säße in der Eldorado-Festung hinter Schloss und 

Riegel. Viele waren der Überzeugung, die See hätte sich Rotbart geholt. Doch in 

jüngster Zeit kursiert ein neues Gerücht ...

Das Gerücht von einer seltsamen Insel, die aus einem alten Schiffswrack erbaut wurde 

und auf der ergraute Piraten leben. Wer weiß, ob überhaupt ein Körnchen Wahrheit 

in all diesem Seemannsgarn steckt? Sei aber trotzdem auf der Hut. Wenn du nachts 

dem heulenden Wind lauschst, könntest du es auch hören ... Barrakuda, Barrakuda, 

Barrakuda ...

Jetzt liegt es nur noch an dir und deiner Fantasie, die Abenteuer fortzusetzen ...

LEGOLAND® Piraten 

Lady AnkerKäpt’n Rotbart

Steuermann Rigg Steuerbord





Meine Begeisterung für LEGO® Steine hat mir  

mein Vater vererbt, als ich noch ein Kind war.  

Nach dem Spanischen Bürgerkrieg hat mein Vater 

als Handwerker gearbeitet und Puppen angefertigt. 

Als ich dann auf die Welt kam, boten ihm die LEGO® 

Steine eine Chance, mir etwas zu geben, was er 

selbst nie hatte – die Chance, Spielzeug zu bauen 

und eine Spielwelt zu erschaffen, die nur mir gehörte. 

Wir spielten zusammen Piraten, und er gab mir den 

Spitznamen „kleiner Pirat“. 

Geh mit Pablo auf Plünderzug 

durch neue Lande 
Ich heiße Pablo 

Sánchez. Ich wohne in 

Madrid, und das ist 

mein Set ”
Piraten der 

Barrakuda-Bucht“. 



Es ist schon fast dreißig Jahre her, dass die 

klassischen Piraten-Sets herauskamen, deshalb 

wollte ich ihnen zu einem Comeback verhelfen.

Dieses Set ist für meinen Vater, für mich selbst und 

für alle anderen Jungen und Mädchen, die sich als 

Kinder gerne in Piraten-Abenteuer gestürzt haben. 

Ich knüpfte genau dort an, wo die Geschichte im 

Jahr 1989 aufhörte, als Käpt‘n Rotbart und seine 

Mannschaft strandeten. 

Ich erinnerte mich an eine Szene aus einem klassischen 

Piratenfilm, in der die Besatzung zufällig auf eine Insel 

aus Schiffswracks stößt. Ich experimentierte mit dieser 

Idee herum, verwendete einen kleineren Maßstab und 

fügte Details wie Pflanzen, Tiere, versteckte Fallen und 

Kammern und jede Menge Schätze hinzu.   

Für das Design des Modells und den digitalen 

Entwurf benötigte ich eine Woche, in der ich kaum 

zum Schlafen kam.  

Letztendlich bestand das Modell aus ungefähr 2.650 

Einzelteilen. Nachdem ich meinen Entwurf auf der 

LEGO® Ideas Plattform eingereicht hatte, wurde 

ich von einer Lawine der Unterstützung überrollt. 

Innerhalb von 25 Tagen hatte ich die magische Zahl 

von 10.000 Unterstützern erreicht.   

Hoffentlich trägt dieses Set dazu bei, eine neue 

Generation “
kleiner Piraten“ hervorzubringen.

Ich hoffe, dass dieses Modell eine neue Ära von 

Abenteuern mit Käpt‘n Rotbart einläutet, die Jungen 

und Mädchen genauso viel Freude bereiten wie mir 

damals. 



Es war fantastisch, Pablos Vision zum Leben zu erwecken 

und dem Ganzen einen Hauch von LEGO® Magie zu 

verleihen, denn aus seinen Geschichten war deutlich 

herauszuhören, wie sehr ihm diese Themenwelt am Herzen 

liegt. 

Doch nicht alles lief glatt. Teile wie die erhöhten 

Grundplatten, die Schiffsrümpfe, die Masten, die Palmen 

und die Affen wurden schon seit den 1990er-Jahren nicht 

mehr produziert! 

Die Original-Sets, die 1989 herauskamen, boten eine völlig 

neue Spielerfahrung und riesigen Erzählspaß. Das war 

damals noch Neuland für die LEGO Gruppe. Doch der 

beliebte Käpt‘n Rotbart und seine Mannschaft, die wir als 

Kinder verehrten, hatten uns wirklich gefehlt. 

Wir wollten das nächste Kapitel dieser Geschichte 

erzählen und heute, 30 Jahre später, diese Figuren 

denselben Kindern wieder in die Hände geben. Wir 

beabsichtigten, die tollen Elemente beizubehalten, die 

sich Pablo ausgedacht hatte – die Gefängniszelle, die Farm 

und die Kajüte des Kapitäns. Die Aufbauten sollten jedoch 

durch die Überreste von Käpt‘n Rotbarts Schiff ersetzt 

werden. Die Charaktere sollten die Mannschaft darstellen, 

die uns in den 1990er-Jahren verlassen hatte, allerdings 

mit grauen Strähnen im Bart. 

Es war eine gewaltige Herausforderung, das Modell auch 

in ein seetüchtiges Schiff zurückverwandeln zu können, 

doch das musste sein. Was sollen denn Piraten ohne Schiff 

anfangen?

Ich weiß noch, wie glücklich Pablo war, als wir ihm zum 

ersten Mal das Konzept zeigten. Und ich kann mir gut 

vorstellen, wie glücklich andere Fans sein werden, wenn sie 

sehen, wie Käpt‘n Rotbart und die Black Seas Barracuda 

wieder zum Leben erwachen.

Lerne Milan kennen 
Ich heiße Milan Madge und stamme ursprünglich aus 

Großbritannien. Ich arbeite als Modelldesigner bei der  

LEGO Gruppe in Dänemark.

Prototyp 1

Prototyp 2



Als ich davon hörte, dass Piraten der 

Barrakuda-Bucht möglicherweise ein LEGO® 

Ideas Set werden würde, wollte ich unbedingt 

an dem Projekt mitwirken. Die Piratenbucht 

war nämlich der absolute Hammer in meiner 

Kindheit. Käpt‘n Rotbart und ich erblickten 

im selben Jahr das Licht der Welt! Er hatte 

allerdings schon 1989 den prächtigeren Bart.

Ich durfte eine neue Geschichte mit den 

Charakteren erzählen, mit denen ich 

aufgewachsen war. Für mich ist wirklich ein 

Traum wahr geworden.

Zwischen dem Einreichen der Idee und der 

endgültigen Version des Modells hat das 

Projekt die Augen vieler Designer leuchten 

lassen. Es hat hier bei uns eine magische Welt 

wiedererweckt, und ich bin mir sicher, dass 

die LEGO Fans rund um den Globus ähnlich 

begeistert sein werden. 

Austin 
Sag “

ahoi“ zu 

Ich heiße Austin William Carlson 

und stamme ursprünglich aus 

Pennsylvania in den USA. Ich 

arbeite als Minifigur-Designer 

für die LEGO Gruppe.

Prototyp 3

Prototyp 4



Käpt’n Rotbart im Kurzporträt 
Käpt‘n Rotbart war einst der Kapitän des groß-
artigen Schiffs namens Black Seas Barracuda. 
Als berüchtigte Seeräuber befuhren Rotbart 
und seine Mannschaft die Gewässer vor ihrem 
Felsinsel-Versteck – immer auf der Suche nach 
Schätzen, die sich die mächtige kaiserliche Flotte 
unter den Nagel gerissen hatte. 

Rotbart wurde von seinen Feinden gefürchtet 
und von seinen Freunden bewundert. Unter 
den Seeleuten war er eine echte Legende. 
Als Vorreiter unter den Piraten ebnete 
Rotbart allen Seeräubern den Weg, 
die nach ihm kamen. Angeblich hat 
ihm Long John Silver die Idee für 
das Holzbein geklaut. Captain 
Hook hat seine Hakenhand 
nachgeahmt, und Blackbe-
ard hat sich den üppi-
gen Vollbart von ihm 
abgeschaut. 

Captain Redbeard 



Kurzporträts seiner  
Mannschaft
Lady Anker
Lady Anne Anker war eine schlagkräftige Draufgän-
gerin. Sie hielt die Mannschaft im Zaum und sorgte für 
Ordnung, wenn Rotbart auf See war. 
 

Steuermann Rigg
Als enger Vertrauter des Kapitäns war Rigg das einzige 
Besatzungsmitglied, dem Rotbart das Versteck des 
Schatzes anvertraut hatte. Die beiden standen sich 
immer Auge in Auge gegenüber, denn jeder trug seine 
Augenklappe über einem anderen Auge.

Robin Freibeuter
Ehemaliger Kanonier an Bord der Cross-Bone Clipper. 
Ein wandelndes Pulverfass. 

Backbord 
Einer der Gebrüder Breitseite. Ist im Felsinsel-Versteck 
zur Mannschaft gestoßen. Prächtiger Schnurrbart, wird 
regelmäßig ausgesetzt.

Steuerbord
Die andere Hälfte der Gebrüder Breitseite. Teilt die 
Vorliebe seines Bruders für tolle Bartpracht, seine 
Kochkünste lassen jedoch zu wünschen übrig. 

Tattooga
Außergewöhnlich kräftiger Handwerker. Hat angeblich 
schon mal einen Hai beim Armdrücken besiegt. 

Jack “Schwarzer Hai“ Dublone
Als Bootsmann kümmerte sich Jack Dublone darum, 
dass an Bord klar Schiff gemacht wurde. 

Lady Anker

Steuermann Rigg
Steuerbord

“Schwarzer Hai“ Dublone

Tattooga

Robin Freibeuter

Backbord
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Gefällt dir diese
s 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/productfeedba
ck

Durch Ausfüllen unseres kurzen Feedback-Fragebogens 

nimmst du automatisch an der Verlosung eines LEGO® 

Preises teil.

Es gelten die Teilnahmebedingungen.


