
40566



Wie würdest du einen Urlaub auf einer einsamen Insel verbringen? 
Was würdest du dorthin mitnehmen? Vielleicht dein liebstes 
LEGO® Set? Für den LEGO Ideas Sommerwettbewerb 2021 haben 
sich die Zwillingsbrüder David und Diego Escalona (LEGO Ideas 
Name: DadiTwins) eine ganze Geschichte zu einer kleinen LEGO 
Insel und ihrem einzigen Urlaubsgast namens Ray einfallen lassen.  
Das Ergebnis? Der Hauptgewinn des Wettbewerbs – dieses Set.

„Früher haben wir jeden Sommer mit unseren Freunden Urlaub 
gemacht. Wir haben uns oft darüber unterhalten, wie viel Spaß 
es machen würde, auf einer einsamen Insel zu wohnen, wenn man 
sich die Aufenthaltsdauer und den Komfort (irgendwo zwischen 
kleinem Ferienhaus und überhaupt keinen Annehmlichkeiten!) 
aussuchen dürfte. Als dann der LEGO Ideas Sommerwettbewerb 
bekanntgegeben wurde, war das die perfekte Gelegenheit, 
diesen Wunschtraum zu bauen.“

Das ganze Set dreht sich um Ray den Schiffbrüchigen. Dieser 
fiktive Naturbursche und leidenschaftliche Abenteurer macht 
Urlaub auf einer beliebten einsamen Insel. Als das Reisebüro 
vergisst, ihn am Ende seines Urlaubs wieder abzuholen, sitzt er 
unfreiwillig auf der Insel fest. Also wird Ray kreativ und baut sich 
aus dem verfügbaren Material eine Hütte auf der Insel. Außerdem 
freundet er sich mit einigen Tieren an. Jetzt baut er gerade ein 
behelfsmäßiges Floß und er versucht, vorbeiziehende Boote und 
Flugzeuge mit Notsignalen und Flaschenpost auf sich aufmerksam 
machen. Wird Ray von der Insel entkommen?

Lerne die LEGO® Ideas Designer kennen 



David und Diego sind schon ihr ganzes Leben große LEGO® Fans. 
Schon als Vierjährige bauten sie ihre ersten Modelle: „Wir erschaffen 
gern Dinge. Das Bauen mit LEGO Steinen bietet uns die perfekte 
Möglichkeit, unsere Kreativität auszuleben. Als Kinder benutzten 
wir all unsere Steine, um TV-Serien, Jahrmärkte und Themenparks, 
Fantasiewelten oder Fahrzeuge nachzubilden. Später weckten dann 
die LEGO® MINDSTORMS® Sets unsere Neugier darauf, wie Dinge 
funktionieren und hergestellt werden. Genau diese Neugier sowie 
unsere Leidenschaft für Design veranlassten uns dazu, Ingenieure 
zu werden. Deshalb bauen wir immer noch! Dieses Set macht uns 
zwar noch lange nicht zu professionellen LEGO Designern, aber 
wir sind trotzdem stolz darauf, jetzt ein winziger Teil der LEGO 
Geschichte zu sein.“

David & Diego Escalona, 
Sieger des LEGO® Ideas 
Wettbewerbs und LEGO Fans. 



LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2022 The LEGO Group. 


