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17 Spiele wurden 1985 zusammen mit der Nintendo Entertainment System™ 
(NES™) Konsole auf den Markt gebracht und eines davon, ein Spiel namens Super 
Mario Bros.™, würde das Erlebnis von Heimvideospielen neu definieren. Obwohl 
Mario seinen Start in dem Spiel-Hit Donkey Kong™ hatte, war es sein Abenteuer 
durch das Pilzreich, das wirklich die Bühne für viele weitere neue Erfahrungen von 
Nintendo und seinen Verlagspartnern freimachte, die dazu führten, Videospiele 
für die kommenden Jahrzehnte zu definieren.
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Die Entwicklung eines klassischen LEGO® TV im Stil der 1980er Jahre mit einem 
funktionalen Bildlaufbildschirm erwies sich als große Herausforderung für das 
Designerteam. Alle beweglichen Teile mussten nicht nur zuverlässig arbeiten 
und ohne Zusammenprall rollen, sondern auch die Getriebe und die Handkurbel 
mussten sich sanft und konsequent drehen. Das Team erstellte einen automatisierten 
Prüfstand und führte einen 20-stündigen Bildlauftest durch, bevor es zufrieden 
war. Auf der Konsole wurde auch der Game Pak-Halter rigoros getestet und 8000 
Mal hintereinander geschoben, um sicherzustellen, dass das mechanische Design 
langlebig genug war. 

LEGO® Mario™ reagiert 
auf farbige FliesenMarios Weg vom Bildlaufbildschirm

Excitebike™

Metroid™

Die Legende von Zelda™



PRELIMINARY IMAGE

Kombiniere dieses Set mit LEGO® Mario™, um dem Erlebnis eine weitere Dimension 
hinzuzufügen. Das Entfernen des Mittelteils auf dem Fernseher zeigt ein eindeutiges 
Etikett. Scanne es mit deinem LEGO Mario und platziere ihn dann in der Nische. 
Er wird dann beginnen, auf die Hindernisse auf dem Bildschirm, Power-Ups und 
Feinde zu reagieren. Das alles passiert zu der Themenmusik des ursprünglichen 
Super Mario Bros.™ Spiels.
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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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