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WILLKOMMEN 
 BEI LEGO® ART

Stell dir vor, du würdest deine eigene Wandkunst 
erschaffen. Vielleicht aus purer Faszination. 
Möglicherweise ist es aber auch das Versprechen 
eines unvergleichlichen, besonders kreativen und 
fesselnden Erlebnisses: ein ikonisches Kunstwerk, 
das du – begleitet von einem einzigartigen 
Soundtrack mit allerlei Wissenswertem über 
deine liebsten Disney Figuren – von Grund auf 
neu baust. Du kannst alles in deinem Tempo 
bauen und dir gleichzeitig die Hintergründe 
anhören. Entspanne dich und bring mal wieder 
deine kreative Seite zum Ausdruck. Erschaffe ein 
Kultobjekt für die eigenen vier Wände, an dem du 
dich jeden Tag erfreust.



MICKY 
MAUS

Die beliebteste Zeichentrickfigur der Welt debütierte 1928 in 
Walt Disneys Kurzfilm „Steamboat Willie“. Micky spielte in dem 
Film den fröhlich pfeifenden Steuermann eines Flussdampfers. 
Die Bedeutung dieser Premiere lässt sich kaum in Worte fassen: 
Denn mittlerweile genießt Micky Maus seit fast 100 Jahren 
den Status einer weltbekannten Ikone der Popkultur. Micky ist 
der Star von Spielfilmen und TV-Specials, Videospielen und 
Vergnügungsparks auf der ganzen Welt. Außerdem ziert er 
unzählige Haushaltsgegenstände. 
Gar nicht übel für einen kleinen Nager, der von einem 
Flussdampfer stammt! Was ist der Grund für Mickys scheinbar 
unendliche Popularität? Walt Disney formulierte es so: „Micky ist 
so einfach und unkompliziert, so leicht zu verstehen, dass man ihn 
einfach mögen muss.“ Dem stimmen wir voll und ganz zu. 





Eine besonders talentierte Figur
Seit seinem ersten Job auf einem Flussdampfer hat 
er es bis zum Schiffskapitän geschafft. Seither hat 
er  Karriere in ganz verschieden Berufen gemacht 
und war Surfer, Schneiderlein, Sportler ... Micky 
war ziemlich fleißig!
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MINNIE 
MAUS

Ungefähr zweieinhalb Minuten nach Mickys Debüt in 
Steamboat Willie (1928) lernte die Welt auch Minnie Maus 
kennen, die als Passagierin an Bord gehen wollte. Dank eines 
Lastkrans konnten sich die beiden Mäuse an Deck treffen. 
Seither sind sie unzertrennlich. Der legendäre Zeichner Frank 
Thomas beschrieb Minnie Maus als „bescheiden, schüchtern 
und mädchenhaft“. Minnie, die eigentlich Minerva hieß, hat 
sich seit ihrem ersten Auftritt zu einer überaus beliebten und 
dauerhaft erfolgreichen Figur entwickelt. Hunderttausende 
Kinder besuchen sie im Disneyland® Resort und im Walt 
Disney World® Resort. Die Walt Disney Company erklärte 
1986 zu Minnies Jahr. 2018 bekam sie dann ihren eigenen 
Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood.



Anmerkungen des Designers
Mir gefiel die Herausforderung, das Design von 
Micky und Minnie immer weiter zu verfeinern, bis 
es schließlich perfekt passte. Jedes Bildelement 
musste genau an der richtigen Stelle platziert 
werden, damit ihre fröhlichen Gesichter sichtbar 
sind. Achte auf den Hintergrund hinter den 
Figuren: Wir wollten ein raffiniertes Kunstwerk 
für die Wand erschaffen. Deshalb wirkt der 
Hintergrund auf den ersten Blick ein wenig 
abstrakt, doch wenn du die beiden Modelle 
kombinierst, verwandelt er sich in etwas ganz 
Besonderes. Ich habe große Pläne für dieses Set: 
Ich werde es meiner Mutter schenken, denn ich 
kenne keine größeren Disney Fan! 
Fiorella Groves, Leitende Designerin







ANHÖREN
Spiel den exklusiven Soundtrack ab 
und tauche in die Welt von Micky 
Maus und Minnie Maus ein. 

BAUEN
Befolge die einfache Bauanleitung in 
diesem Buch, um dein tolles Kunstwerk 
zu erschaffen. 

ENTSPANNEN
LEGO® ART – besser lässt sich nicht 
abschalten, entspannen und erholen

SOUNDTRACK
Nur in englischer Sprache verfügbar
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BAUE BEIDE FIGUREN

2x
Kombiniere zwei LEGO® ART Sets zu einem 
doppelt so legendären Modell.         
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FEEDBACK  
AND WIN

LEGO.com/productfeedback

FEEDBACK  
AND WIN

Your feedback will 
help shape the future 
development of this 
product series.

Please visit: 

FEEDBACK  
UND GEWINNEN

Dein Feedback trägt 
zur Weiterentwicklung 
dieser Produktreihe bei. 

Geh auf: 

COMMENTEZ  
ET GAGNEZ

Vos commentaires nous 
aideront à concevoir les 
futurs produits de cette 
gamme.

Rendez-vous sur :

COMENTA  
Y GANA

Tu opinión nos ayudará 
a dar forma al desarrollo 
de esta serie de 
productos en el futuro.

Visita:

By completing, you  
will automatically  
enter a drawing to  
win a LEGO® set.

Terms & Conditions apply.  

Durch Ausfüllen nimmst 
du automatisch an der 
Verlosung eines LEGO® 
Preises teil.

Es gelten die 
Teilnahmebedingungen.  

En envoyant vos 
commentaires, vous 
serez automatiquement 
inscrit(e) à un tirage au 
sort qui vous permettra 
de remporter un prix 
LEGO®.

Offre soumise à conditions.    

Al contestar, participarás 
automáticamente en el 
sorteo y podrás ganar un 
set LEGO®.

Sujeto a Términos y 
Condiciones.      
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