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Begib dich mit dieser detailreichen Nachbildung des legendären Schlosses Hogwarts™ auf eine magische Reise.

Entdecke die berühmte Schule für Hexerei und Zauberei. Erfreue dich an diesem LEGO® Mikromodell aus 
mehr als 6.000 Teilen, den unzähligen authentischen Details und dem lohnenden Bauerlebnis. Entdecke die  
aufwendig gearbeiteten Kammern, Türme, Klassenzimmer und viele weitere versteckte Elemente, die Szenen aus 
den Harry Potter™-Filmen darstellen, und stell die magischen Wende- und Höhepunkte der Filmabenteuer 
nach. Das Set enthält auch 27 Mikrofiguren – unter anderem Harry, Hermine und Ron – sowie eine  
faszinierende Auswahl an legendären Accessoires und Artefakten.

Die Magie steckt in den Details ...

„In Hogwarts wird jedem  
Hilfe zuteil, der danach fragt.“

Albus Dumbledore™



In der Großen Halle mussten 
viele Elemente wie die Tische, 
Feuerstellen und Banner der  
Häuser an den Maßstab des  
Modells angepasst werden.

Um das berühmte Zauber-
schachspiel auf dem engen 
Raum im Modell nachzubilden, 
mussten die Proportionen des 
Schachbretts halbiert werden. 
Durch diesen Kompromiss 
wurde Platz für den Sockel 
eines weiteren Turms im Modell 
geschaffen.

In der Filmreihe erinnert Professor  
Snape™ seine Schüler daran, dass sie sein 
Fach Zaubertränke besuchen, um „die subtile 
Wissenschaft und exakte Kunst des Zauber-
trankbrauens zu erlernen“. Deshalb mussten 
wir unsere Version des Klassenzimmers mit 
allem ausstatten, was Hexen und Zauberer 
benötigen. Es gibt dort mehrere Regale  
mit Zaubertränken, Arbeitstische mit  
kleinen Kesseln sowie goldene Schriftzüge  
an den Wänden.

Wir hoffen, dass es den Fans riesigen Spaß bereitet, ihre Lieblingsmomente in Hogwarts™ nachzubauen, und dass diese kleinen  
Details das Modell zum Leben erwecken, damit die Geschichte niemals endet.

Die Übertragung der magischen Szenenbilder auf ein LEGO® Modell im Mikromaßstab hat uns vor eine spannende  
Designherausforderung gestellt. Es war gar nicht so leicht, die wesentlichen architektonischen Strukturen, legendären  
Silhouetten und markanten Details mit winzigen Steinen darzustellen und gleichzeitig das unvergessliche Erscheinungsbild  
aus den Filmen zu bewahren.



Helga Hufflepuff
Helga war eine überzeugte 
Verfechterin von Gerech-
tigkeit und Treue. Genau 
auf diesen Werten gründet 
das Haus Hufflepuff™. Ihre 
besondere Begabung waren 
die Kochzauber, weshalb viele 
traditionelle Hogwarts-Rezep-
te auf sie zurückgehen. Das 

Porträt von Helga hängt im Gemeinschaftsraum von Haus 
Hufflepuff. Von dem Gemälde aus prostet sie ihren Schülern 
mit ihrem Goldpokal zu, der seit Jahrhunderten ihren  
Nachfahren vererbt wird.

Rowena Ravenclaw
Intelligenz schätzte Rowena 
Ravenclaw über alles, und 
sie galt als eine der größten 
Hexen jener Zeit. Rowena 
trug ein Diadem, das ihrer 
Trägerin angeblich besondere 
Weisheit verlieh. Der Legende 
nach brach ihr der Verlust 
des Diadems das Herz ... Ihre 

Tochter Helena (die Graue Dame) wurde zum Hausgeist des 
Hauses Ravenclaw.

Salazar Slytherin
Salazar war ein äußerst begab-
ter Zauberer und nachweislich 
einer der ersten Parselmünder. 
Außerdem beherrschte er die 
Legilimentik. Darüber hinaus 
war er ein heißblütiger Verfech-
ter der Überlegenheit reinblüti-
ger Zauberer. Seine feindselige 
Einstellung gegenüber allen 

Muggeln ließ eine tiefe Kluft entstehen und führte dazu, 
dass er der Schule den Rücken kehrte. Bevor er das Schloss 
verließ, baute er noch eine geheime Kammer mit einer großen 
Salazar-Statue, in der sich ein Monster verbarg, das nur er 
kontrollieren konnte.

Godric Gryffindor
Godric schätzte Mut und war 
selbst für seine Tapferkeit und 
sein Geschick bei Duellen 
bekannt. Einst besaß Godric 
den Sprechenden Hut und das 
Schwert von Gryffindor, das 
jeder echte Gryffindor™ in einer 
Notlage ziehen kann.

Mikrofiguren
Harry Potter™, Ron Weasley™, Hermine Granger™, Draco Malfoy™, Albus Dumbledore™, Professor McGonagall™,  
Severus Snape™, Remus Lupin, Professor Dolores Umbridge™, Argus Filch, Gryffindor-Schüler, Hufflepuff-Schüler,  
Slytherin-Schüler, Ravenclaw-Schüler, Lord Voldemort™, Bellatrix Lestrange, Schachfiguren, Statue des  
Hogwarts-Architekten, Dementoren.

Die Hogwarts™-Schule für Hexerei und Zauberei wurde von Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Salazar Slytherin und  
Rowena Ravenclaw im 10. Jahrhundert gegründet. Jeder der vier Gründer erschuf dann sein eigenes Haus an der Schule. Viele  
Jahre lang verstanden sich die Gründer prächtig. Doch als Salazar Slytherin vorschlug, dass nur Schüler aus „reinblütigen“  
Zaubererfamilien zur Ausbildung in Hogwarts zugelassen werden sollten, entstand eine tiefe Kluft.



Justin Ramsden – LEGO® Modelldesigner:

„Es ist schon einige Jahre her, seit das letzte LEGO® Modell von Schloss Hogwarts™ herauskam. Das ist jetzt die achte und 
trotz des Mikromaßstabs bisher größte LEGO Version von Schloss Hogwarts. Der LEGO Designer Joel Baker entwarf ein  
Skizzenmodell, das als Ausgangspunkt diente. Meine Aufgabe bestand dann darin, aus diesem Entwurf ein Modell für die Fans 
zu erschaffen. Bei meinem Design ging es mir vor allem darum, das Wesen von Hogwarts zu erfassen, seine legendäre Silhouette 
nachzubilden und das aufregende Gefühl zu vermitteln, wieder zur Schule zu gehen und sich in ein neues Abenteuer zu stürzen. 
Ich wollte alle legendären Orte aus dem Schloss sowie die berühmten Momente aus der Filmreihe im Mikromaßstab nachbilden. 
Dazu gehörten auch die richtungsändernden Treppen, die Peitschende Weide, Professor Lupins Irrwicht-Stunde im Klassenzimmer 
für „Verteidigung gegen die dunklen Künste“ sowie die Begegnung mit dem Basilisken in der Kammer des Schreckens.

An diesem Modell wirkten unter anderem  
Modelldesigner, Grafikdesigner, Elementdesigner, 
das Marketingteam, Bauanleitungsentwickler,  
ein für die korrekte Gestaltung des Modells 
zuständiger Modellcoach sowie eine Designver-
antwortliche mit, die den Überblick über das 
Gesamtprojekt hatte.

Von links nach rechts/von oben nach unten:
Charlotte Fey – Projektleiterin
Hélène Desprets – Marketingmanagerin
Pia Elisabeth Jungdal – Datenspezialistin
Susan Due – Bauanleitungsspezialistin
Connie Bork – Modellcoach
Joel Baker – Konzeptdesigner
Justin Ramsden – Modelldesigner 
Andrew Hugh Seenan – Planungsleiter
Michael Vibede Vanting – Leitender  
Marketingmanager
Crystal Marie Fontan – Grafikdesignerin

Für dieses Modell konnten wir auch drei 
neue LEGO Bauelemente entwickeln, 
die dazu beitrugen, die fantastischen 
architektonischen Details von Hogwarts 
besonders gut zu erfassen. Es hat mir 
riesigen Spaß gemacht, diese beiden 
neuen Fensterbogenelemente und ein halb 
konisches Teil ins Modell zu integrieren, 
denn mich interessiert, was sich die Fans 
einfallen lassen werden, um diese Elemen-
te auf völlig neue Weise zu verwenden. 
Außerdem bin ich schon ganz gespannt, 
welche neuen Baumöglichkeiten sich für 
das LEGO Bausystem durch diese neuen 
Elemente eröffnen.



Als LEGO® Modelldesigner kann man entweder digital arbeiten oder 
sich einfach hinknien und mit dem Bauen beginnen. Ich mache Letz-
teres und wiederhole jeden Schritt zig Mal, bis das Produkt endlich 
fertig ist. Während des Designprozesses behalte ich möglichst viele 
der bisherigen Entwürfe des Schlosses, damit ich den Fortschritt vom 
Konzept bis zum fertigen Modell sehen kann. Viele dieser Skizzen-
modelle besitzen eine sehr außergewöhnliche Farbgebung, denn ich 
verwende gerne interessante Farben, wenn ich etwas mit den Steinen 
baue, die gerade zur Hand sind!

Den LEGO Fans wird wahrscheinlich nicht auffallen, dass Schloss 
Hogwarts™ aus 6.020 Elementen besteht. Für mich ist diese Zahl 
jedoch von großer Bedeutung, denn das ist die Nummer eines  
klassischen Sets aus der Reihe LEGO Castle, das ich als Fünfjähriger 
hatte. Das war ein kleines Modell, zu dem zufällig auch ein  
Zauberer gehörte. Nicht zuletzt wegen dieses Sets bin ich LEGO 
Designer geworden.

Außerdem feiert der LEGO Stein im Jahr 2018 seinen 60. Geburtstag, 
weshalb ich den legendären 2x4 Stein an möglichst vielen Stellen in 
das Modell geschmuggelt habe.“

Crystal Marie Fontan – LEGO Grafikdesignerin:

„Ich hab eng mit Justin und dem LEGO Grafikde-
signer Djordje Djordjevic zusammengearbeitet, um 
mit der Unterstützung weiterer Grafikdesigner alle 
Charaktere für das Modell sowie die Aufkleber und 
die verzierten Elemente zu erschaffen.

Bei den Aufklebern für Modelle gilt im Allgemeinen 
der Grundsatz „weniger ist mehr“. Aufkleber sind 
aber wichtig, um die Magie und die Handlung aus 
der Harry Potter™-Filmreihe zum Ausdruck zu 
bringen. So lassen sich beispielsweise kleine  
Details wie die Tür zum Raum der Wünsche oder 
die Schlüssel im Raum mit den fliegenden Schlüs-
seln in diesem Maßstab nur mit Aufklebern darstel-
len. Aufkleber dienen auch dazu, all die magischen 
Geheimnisse in diesem Modell unterzubringen.

Dieses tolle Projekt hat mir riesigen Spaß gemacht, weil ich ein 
großer Fan der Harry Potter-Filmreihe bin. Das war so, als hätte 
ich in einem magischen Universum gearbeitet. Hoffentlich gefallen 
den Fans die Modelle, Aufkleber und Verzierungen, die wir für sie 
erschaffen haben!“



Godric Gryffindor Helga Hufflepuff Salazar Slytherin Rowena Ravenclaw








