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Willkommen in einer legendären Adresse: 
123 Sesame Street!

1969 begann Sesame Workshop mit einer einzigen kühnen Frage: Kann 
Fernsehen für Kinder lehrreich sein? Genau diesen Beweis wollten die Gründer 
mit einer umwerfenden Besetzung, fundiertem Fachwissen über frühkindliche 
Bildung und den unvergesslichen Muppets aus der Sesamstraße antreten. 
In der Sesamstraße wurden seither die ganz großen Fragen gestellt und 
inspirierende Meilensteine erreicht. Die Zielsetzung der LEGO Gruppe, das 
spielerische Lernen zu fördern, ist eng mit dem Leitbild der Sesamstraße 
verknüpft. Deshalb präsentieren wir voller Stolz unser neuestes LEGO® Ideas 
Modell – eine Hommage an eine wegweisende Fernsehserie.

Viel Spaß beim Spielen!





Sesame Workshop

Sesame Workshop ist eine gemeinnützige Organisation, die 150 Millionen Kinder 
rund um den Globus über unterschiedlichste Medien wie Fernsehen, Radio, digitale 
Plattformen, Mobilfunknetze und Gemeinschaftsinitiativen mit Bildungsangeboten 
erreicht. Mithilfe der liebenswerten Muppets sprechen die Bildungsprogramme 
von Sesame Workshop wissbegierige junge Kinder in ihrer wichtigsten 
Entwicklungsphase an, in der sie die größte Wirkung entfalten können. Neben 
Buchstaben und Zahlen vermitteln die Programme von Sesame Workshop 
auch wichtiges Wissen über Gesundheit, das seelische Wohlbefinden, 
gegenseitigen Respekt und gegenseitiges Verständnis, um Kinder glücklich 
und gesund aufwachsen zu lassen.

Im Rahmen seiner zahlreichen Entwicklungsinitiativen und -projekte hat 
Sesame Workshop gemeinsam mit BRAC, der größten internationalen 
Nichtregierungsorganisation der Welt, das Projekt „Play to Learn“ ins Leben 
gerufen. Das Spielen ist ein ganz wesentlicher Teil der Kindheit, doch viele 
von Kriegen oder Vertreibung betroffene Kinder haben nur sehr begrenzte 
Spielmöglichkeiten. Deshalb zielt das Projekt darauf ab, auch Kinder in solch 
schwierigen Lebensumständen spielerisch lernen zu lassen.







Lerne den Fandesigner Ivan Guerrero kennen

Ivan ist 38 Jahre alt, arbeitet als Werbefilmer und lebt auf den Philippinen.
„Ich bin buchstäblich vom Stuhl gefallen, als mir das LEGO® Ideas Team mitgeteilt 
hat, dass die Sesamstraße als Modell aufgelegt wird. Ich hätte nie gedacht, dass 
ich meine Idee eines Tages in einem Ladenregal erblicken würde. Ich bin in der 
Sesamstraße aufgewachsen. Die TV-Serie war sozusagen meine erste Lehrerin. 
Sie brachte mir das Lesen, Schreiben, Zählen und Lachen bei. Deshalb war ich 
überglücklich, dass sie eines Tages als Set im Regal stehen würde.“

„Beim Entwerfen des Sets musste ich bei einigen Teilen meiner Fantasie freien 
Lauf lassen, denn ich kannte sie nur aus dem Fernsehen. Ich recherchierte, wie 
alte New Yorker Wohnblöcke aus den 1960er- und 1970er-Jahren aussahen, und 
versuchte, das Modell von 123 Sesame Street wie ein Gebäude aus jener Zeit 
wirken zu lassen.“

„Ein weiteres besonderes Element des Sets sind die Charaktere – die Minifiguren 
aus der Sesamstraße sind einfach toll! Ich bin echt froh, dass die Designer bereit 
waren, LEGO Ideas Geschichte zu schreiben und ausnahmsweise neue Formen 
zu erschaffen. So konnten sie die Persönlichkeit der einzelnen Charaktere perfekt 
darstellen. Zu dem Team, das hinter diesem Set steckt, gehören zweifellos 
riesengroße Fans der TV-Serie. Es stecken so viele Details in dem Modell, die 
Fans der klassischen Sesamstraße begeistern werden.“

waren, LEGO Ideas Geschichte zu schreiben und ausnahmsweise neue Formen 
zu erschaffen. So konnten sie die Persönlichkeit der einzelnen Charaktere perfekt 
darstellen. Zu dem Team, das hinter diesem Set steckt, gehören zweifellos 
riesengroße Fans der TV-Serie. Es stecken so viele Details in dem Modell, die 





Lerne die LEGO® Designer kennen:

Ollie Gregory „Jim Henson ist mein großes Vorbild, und das 
Ethos der Sesamstraße ist eine echte Inspiration, deshalb war es 
eine besondere Ehre, an einigen ihrer allerliebsten Monster zu 
arbeiten. Wir konnten mit der mehr als 50-jährigen Geschichte 
der Sesamstraße spielen. Deshalb befindet sich quasi in jeder 
Nische ein Zierelement oder Modell, das auf eine frühere Folge 
der Sesamstraße verweist. Ivan hatte eine unfassbare Vorarbeit 
geleistet, denn er hatte schon jeden Aspekt der Sesamstraße in die 
LEGO® Welt übertragen. Die enthaltenen Details im endgültigen 
Set unterzubringen, war also gar nicht so leicht. Die TV-Serie 
Sesamstraße hat uns jeden Tag etwas Neues beigebracht. Ich 
hoffe, dass die Fans genauso viel Freude daran haben werden, 
neue und interessante Bautechniken zu erlernen.”

Crystal Marie Fontan „Ich arbeite an Sets aus vielen tollen 
Themenwelten, doch kein Modell hat mich bisher so sehr in 
meine Kindheit zurückversetzt wie 123 Sesame Street. Als ich 
erfuhr, dass ich an dem Projekt mitwirken durfte, war ich völlig 
aus dem Häuschen! Als Kind war ich eher eine Außenseiterin. 
Doch wenn ich dann Sesamstraße schaute, hatte ich immer das 
Gefühl, dort Freunde zu haben. Mir gefällt die Bodenständigkeit 
der Sesamstraße – sie ist nicht nur besonders herzlich, sondern 
auch lehrreich und lustig. Die Macher der Sesamstraße wussten 
einfach, wie sie die Aufmerksamkeit eines Kindes wecken und 
auch sehr sensible Themen kindgerecht aufbereiten. Mein 
Lieblingselement des Sets ist Bibo, gar keine Frage! Er ist mein 
Lieblingscharakter aus der Sesamstraße und einfach die beste 
Minifigur, die ich je erschaffen habe, wenn ich das sagen darf.“






