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LEGO® Steine haben mich schon immer begeistert! 
Das begann schon als kleiner Junge, und dieses 
Interesse hat sich nie wirklich gelegt. Als mein Sohn 
dann auf die Welt kam, war meine Begeisterung 
für LEGO Steine sofort wieder entfacht, denn alle 
meine Kindheitserinnerungen an LEGO Sets waren 
plötzlich wieder da. Daran hat sich bis heute nichts 
geändert. Wenn ich jetzt etwas baue, mache ich 
das meistens ohne Bauanleitung. Das ist ein tolle 
Möglichkeit, kreativ zu werden, ein wenig Spaß 
und Fantasie in meinen Alltag zu bringen und Zeit 
mit meiner Familie zu verbringen. Wahrscheinlich 
hat mich meine Faszination für Bauprojekte ohne 
Bauanleitung zur LEGO Ideas Community geführt. 
Ich weiß noch gut, wie ich zum ersten Mal an einem 
LEGO Ideas Wettbewerb teilgenommen habe. 
Damals hatte mich meine Frau herausgefordert, 
einen Schauplatz aus der TV-Serie „Gilmore Girls“ 
zu bauen. Ich nahm die Herausforderung an, reichte 
mein Modell ein und stellte fest, dass LEGO Ideas 
eine tolle Plattform ist, um meine Modelle und 
mein Können zu zeigen. Seither habe ich schon 
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an einigen Wettbewerben teilgenommen 
und die Erfahrung gemacht, dass meine 
Modelle dann am besten werden, wenn mir 
das Projekt besonders am Herzen liegt.  
Das hilft einfach der Kreativität und Fantasie 
auf die Sprünge, und dann fühle ich diese 
Modelle regelrecht. Deshalb war ich hellauf 
begeistert, als ich den Oldtimer-Wettbewerb 
entdeckte – ich wusste sofort, dass das genau 
mein Ding ist, weil ich schon seit vielen Jahren 
für Oldtimer schwärme. Ich habe ein 50 Jahre 
altes Auto, und Fahrzeuge aus LEGO Steinen 
im Minifiguren-Maßstab gehören zu meinen 
absoluten Lieblingsmodellen. Der Wettbewerb 
war also wie für mich gemacht! Das Modell 
hat einen besonderen Platz in meinem Herzen, 
denn zu diesem Entwurf hat mich meine Tochter 
inspiriert. Das Blaugrün ist die Lieblingsfarbe 
meiner Tochter, die mir bei der Farbauswahl 
für das Modell geholfen hat. Ich bin sehr stolz 
darauf, den Wettbewerb gewonnen zu haben. 
Als ich von meinem Sieg erfuhr, lief ich mit 

einem breiten Lächeln herum. Es war echt 
schwierig, diese Neuigkeit geheim zu halten, 
denn die anderen Fans aus der Community 
wollten mich unbedingt kontaktieren. Von 
dem großen Interesse und den positiven 
Reaktionen bin ich einfach überwältigt. Ich 
kann es kaum erwarten, mein Modell in den 
LEGO Brand Stores zu sehen. Ich kann allen 
künftigen Baumeistern nur empfehlen, mit 
freien Modellen herumzuexperimentieren und 
an den Fanwettbewerben teilzunehmen. Mein 
bester Rat für dich: Es kommt weder auf deine 
Baufähigkeiten an noch darauf, wie komplex 
deine Modelle sind. Die besten Modelle 
entstehen, wenn du Spaß an dem Projekt hast 
und mit Feuer bei der Sache bist, denn dann 
zeigen sie einen wichtigen Teil von dir und 
deiner Persönlichkeit.   

Arne Jahnke, Gewinner des LEGO® Ideas 
Fanwettbewerbs und begeisterter LEGO Fan


