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MIKE MITCHELL
Regisseur

Apokalypstadt ist ein düsterer und ungemütlicher Ort zum Leben. Er stellt das
Gegenstück zur hellen und fröhlichen Steinstadt aus THE LEGO® MOVIE™ dar.
Unsere staubige Apokalypstadt zeigt, wie unsere Figuren jahrelang nach der
DUPLO® Invasion gelitten haben. Man sieht ebenso, wie Finn, der ältere Bruder aus
der Geschichte des ersten Films, aufwächst und seinen Sinn fürs Spielen verändert.

TRISHA GUM
Co-Regisseur

Wir wollten die Freiheitsstatue als zentralen Punkt der Zitadelle zeigen. So viele
Katastrophenfilme verwenden eine kaputte Version dieser legendären Statue,
um das Ausmaß der Zerstörung in der Welt darzustellen ... wir wollten dieses
aussagekräftige Bild ebenso aufgreifen und es in unserem Film parodieren.

M AT T H E W A S H T O N

Executive Producer/Vice President of Design
in der LEGO Group
Die willkürliche Architektur von Apokalypstadt wurde entworfen, um aufzuzeigen,
dass die Figuren die Überreste und Trümmer ihrer zerstörten Stadt Steinstadt
zweckentfremdet haben. Die staubigen Erdtöne und gedeckten Farbnuancen
wurden verwendet, um Emmet als einzig positive Kraft in der Zitadelle
hervorzuheben – eine glänzende, grell-orange leuchtende Lichtgestalt, die auch
weiterhin glaubt, „Hier ist alles super!“, trotz des Drecklochs, in dem er lebt.

Wo ist die Verbindung von THE LEGO® MOVIE 2™ zu THE LEGO MOVIE™?
THE LEGO® MOVIE 2™ fängt genau da an, wo der erste Film endet, mit der „DUPLO® Invasion“, als die kleine
Schwester in den Keller kommt, um mit ihrem Bruder Finn und dem großen LEGO Set des Vaters zu spielen.
Der Film springt dann einige Jahre nach vorne und wir befinden uns in der Zeit nach dem DUPLO Angriff in der
provisorischen Zitadelle von Apokalypstadt, die notdürftig aus den Trümmern von Steinstadt errichtet wurde.
Nach Jahren des Kampfes zur Verteidigung ihres neuen Reichs sind alle unsere Lieblingshelden abgehärtet
und draufgängerischer geworden ... alle außer Emmet, der sich weigert, seine positive Lebenseinstellung
abzulegen. Das geht solange gut, bis ein geheimnisvolles Raumschiff mit der Respekt einflößenden Generalin
Mischmasch auftaucht! Sie entführt alle seine Freunde in eine weit entfernte Galaxie, bekannt als das „Systar
System“ und lässt Emmet keine andere Wahl, als alles daran zu setzen, um seine Freunde zu retten. Kann
Emmet härter und „männlicher“ werden – was seiner Meinung nach Lucy von ihm erwartet? Diese Frage kann
nur THE LEGO MOVIE 2 beantworten!
Was meinst du – wie gut fängt das Modell den Geist von THE LEGO MOVIE 2 ein?
Es bringt das Gefühl aus dem ersten Teil perfekt rüber. Wir haben die zerstörte Freiheitsstatue in den
Mittelpunkt gesetzt und die legendärsten Szenen aus der Vorstellung von Apokalypstadt ausgewählt und sie
rund um die Struktur integriert. Justin Ramsden (der Modelldesigner) hat fantastische Arbeit geleistet und auf
das, was man eigentlich im Film sieht, aufgebaut, indem er individuelle Behausungen für jede Figur entwarf und
sie mit witzigen Details und Zubehör ihren Persönlichkeiten entsprechend ausstattete.
Welche Eigenschaft oder Funktion gefällt dir an dem Modell am besten?
Ich liebe die dramatische Silhouette des Modells in seiner Gesamtheit. Es ist ein echter Hingucker und wird
großartig aussehen, wenn es ausgestellt wird. Die Darstellung der Statue ist uns perfekt gelungen und ich
glaube, dass die Fans von der Detailarbeit beindruckt sein werden, die in jedes einzelne Teil geflossen ist.
Ich bin auch sehr froh, dass wir eine Auswahl an DC Comics Figuren aufnehmen konnten: eine komplett
ausgestattete post-apokalyptische Version von LEGO Batman™, Green Lantern™ und Harley Quinn™.

Willkommen in
Apokalypstadt!
Als wir am Ende des THE LEGO® MOVIE™ Abschied von Emmet und seinen besten Freunden nahmen, war
er der süßeste, optimistischste Kerl, den man nur kennenlernen konnte. In THE LEGO MOVIE 2™ werden
Emmets ewiger Optimismus und seine meisterhaften Baufähigkeiten auf die ultimative Probe gestellt –
Steinstadt liegt in Trümmern und jeder versucht nur, im Chaos zu überleben. Die Zukunft des Spielens steht
selbst auf dem Spiel.
Apokalypstadt ist Emmets neue, willkürlich wirkende Heimatstadt. Zusammengebaut aus Teilen der
inzwischen nicht mehr existierenden Steinstadt, umfasst das Modell 3.178 Steine und 12 Minifiguren. Hier
findet man das post-apokalyptische Chaos, Action und Spaß, um einige deiner Lieblings-Filmszenen
nachzustellen und einige zusätzliche Standorte zu bauen. Aber was wäre das alles ohne fantasievolle
Bautechniken, mit denen deine LEGO Steine an ihre Grenzen gehen? Entdecke versteckte Hinweise und
lustige Überraschungen, Funktionen und Details, während du baust und spielst. Du kannst dieses Set ständig
mit deinen eigenen kreativen Ideen und Designs weiterentwickeln. Das Schicksal von Apokalypstadt liegt in
deinen Händen!
Lerne das Team hinter dem Modell kennen. Wie hat sich die beschauliche Steinstadt in die dystopische
Einöde von Apokalypstadt verwandelt? Wie haben Lucy, Batman™ und alle anderen Lieblingsfiguren
den drastischen Verlust ihres Lebensstandards verkraftet? Und wo können sie heutzutage einen Kaffee
bekommen? Erfahre mehr in den Interviews mit den Regisseuren der Filme und den LEGO Designern.

Ein Ort in
der Nähe
des Coffee
Shops
Wie viele Modellskizzen hast du erstellt, bevor du die endgültige
Fassung hattest?
Als Team haben wir mehrere verschiedene Versionen skizziert, die sich
dann vom Start bis zum Ende nochmals weiterentwickelt haben. Bei
einigen Versionen fehlte die Freiheitsstatue, dafür waren andere Teile von
Apokalypstadt vertreten, andere wiederum dienten als Vorlage, um die
Filmszenen zu entwickeln. Es ist schon lustig, zurückzublicken und das
endgültige Konzeptmodell mit dem fertigen Set zu vergleichen.

J O E L D AV I D B A K E R

Was waren die schwierigsten und wichtigsten Merkmale?
Es war wichtig, die dramatischen Proportionen und Winkel beizubehalten,
was bedeutete, dass der Maßstab der wesentlichste Faktor war. Die
richtige Balance zu finden, war eine tolle Herausforderung. Mir war
wichtig, dass es glaubhaft erschien, dass die Figuren wirklich dorthin
gehörten, und dennoch das Gefühl der enormen, bedrohlichen Statue
über allem zur Wirkung kam. Der schwierigste Teil war die Entwicklung
der Neigungswinkel und des „durchgehend stacheligen“ Aussehens,
während man sicherstellen musste, dass alles auf stabile Art und Weise
gebaut werden konnte. Wir benötigten ein wenig Mathematik, zahlreiche
Tests und Diskussionen um herauszufinden, wie man die Fackel und den
Kopf der Statue in einem Winkel ohne vertikale Unterstützung abbilden
konnte. Der Satz des Pythagoras rettete mal wieder den Tag! Es macht
immer Spaß, an die Grenzen des LEGO Bausystems zu gehen. Zum
Glück hat Justin herausgefunden, wie man die Winkel baubar umsetzt
und wie man daraus ein richtiges LEGO Set macht. Er hat es auf den
Punkt gebracht.
Was sind deine Lieblingsdetails im Modell?
Oh ... Das geheime Zuhause der Kanalbabys ist einfach witzig. Und die
verschiedenen Ostereier, die wir eingefügt haben. Man kann auch nach
Hinweisen zum Dauerwitz suchen, dass vielleicht Batman™ immer noch
nicht über seine Beziehung zu Lucy hinweg gekommen ist. Wir haben
versucht, im Set viel Wohnraum für die Minifiguren zu kreieren, wie zum
Beispiel einen Ort, an dem Lucy in Ruhe grübeln kann. Die Idee mit
dem Coffee Shop in dieser Umgebung ist für mich sehr witzig. Denn
mal ehrlich, was IST ein Coffee Shop in einer post-apokalyptischen
Umgebung überhaupt?

Concept Designer bei der LEGO Group
F & A mit Joel
Was war das Lustigste beim Designen dieses neuen Modells?
Das Konzept und der Stil der post-apokalyptischen Einöde machten
unglaublich viel Spaß. Es war interessant zu versuchen, das „grob
zusammengeschusterte“ Aussehen und das Gefühl einzufangen und
es gleichzeitig zu einem robusten LEGO® Modell zu machen. Mein
Lieblingsteil war der Kopf der Freiheitsstatue mit den Details ihrer Krone
und ihrem stoischen Ausdruck.
Was unterscheidet einen Concept Designer der LEGO Group von
anderen Designern?
Wir konzentrieren uns darauf, neue Ideen zu entwickeln und diese Ideen
zu kommunizieren. Manchmal wird die Idee in einer Zeichnung oder
in einem digitalen Modell umgesetzt, manchmal ist es ein schnelles
Ausmalbild mit einigen Worten auf einem Zettel. Es können neue
Themen, ein neues Set oder sogar neue Elemente sein. Wir besprechen
verschiedene Ideen, wählen aus, welche wir als Konzeptmodelle
bauen und wählen dann unseren Favoriten, um diesen als LEGO Set
weiterzuentwickeln. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt. Diese Art von
Design bedeutet, Modelle von Grund auf mit viel Leidenschaft, ein wenig
Recherche und tonnenweise Inspiration zu entwickeln.
Welche Quellen der Inspiration hattest du?
Viel Inspiration kam aus der Zusammenarbeit mit Patrick Hanenberger
(Production Designer) und den Konzeptkünstlern und Animatoren at
Animal Logic, unseren wunderbaren Regisseuren Mike Mitchell und
Trisha Gum, und unseren brillanten Autoren und Produzenten Phil Lord
und Chris Miller. Sie waren alle offen dafür, so viele Ideen, Witze und
Hinweise zu integrieren, wie nur möglich.

Von links nach rechts/oben nach unten: Joseph Richard Coleman - Senior Designer l Karina Schanz - Senior Master Data Specialist l Stine
Mosgaard - Associate Marketing Manager l Joel David Baker - Concept Designer l Martin Højen Holm Buk - Building Instruction Specialist l Michael
Patton - Graphic Designer l Justin Ramsden - Senior Designer l Pat M. Madsen - Project Director l Henk van der Does - Senior Model Coach l Paul
Constantin Turcanu - Senior Graphic Designer l Maria Bloksgaard Markussen - Marketing Manager l Mette Vraa - Marketing Director l Mauricio
Bedolla - Senior Design Manager

JUSTIN RAMSDEN
Senior Model Designer
bei der LEGO Group
F & A mit Justin

der Freiheitsstatue war besonders schwierig, vor allem, wenn man
überwiegend quadratische Teile verwendet, um ihre organischen Kurven
zu kreieren. Manchmal kam einem plötzlich eine Lösung in den Sinn,
während man gerade etwas ganz anderes machte, zum Beispiel zuhause
während des Kochens. „Wie können die Augenbrauen gebaut werden?“
Vielleicht hat es mich deshalb zu den Hotdog Elementen hingezogen.
Gibt es irgendwelche neuen Elemente im Set, nach denen die Fans
Ausschau halten sollten?
Für THE LEGO MOVIE 2™ haben wir einige ganz unglaubliche Elemente
erschaffen, einschließlich der neuen Rüstungsteile und eine Perücke.
Batman™ hat es mit dem neuen Lebensstil in Apokalypstadt wirklich gut
getroffen und eine coole neue Rüstung aus alten Reifen bekommen.
Ansonsten werden die LEGO Fans wahrscheinlich die sandfarbenen und
olivgrünen Steine im Set lieben. Uns ist es gelungen, für dieses Set das
Stacheldraht-Element wieder zu bringen und ich weiß, dass sich einige
Fans echt darüber freuen werden.
Welche Funktion gefällt dir an dem Modell am besten?
Meine Lieblingseigenschaft im Modell ist eine „Stuhl-Kick-Funktion“ –
eine Anspielung auf eine Szene in THE LEGO MOVIE™, in der Bad Cop
seine Beherrschung verliert und einen Stuhl quer durch den Raum kickt.
Außerdem ist es ein perfektes Tool, um Stress oder Frust abzubauen …
Wenn du in Apokalypstadt leben würdest, wo wäre dein Zuhause?
Wie würde es aussehen?
Du würdest mich beim Durchwühlen der Einöde von Apokalypstadt
finden, wo ich mit gefundenen LEGO Steinen von zerstörten Gebäuden
und Fahrzeugen neue und interessante Kreationen erschaffen würde!

Was war der lustigste Teil beim Designen dieses neuen Modells?
Wir hatten so viel tolles Material des Filmstudios (z. B. Konzeptkunst,
digitale Versionen von Apokalypstadt und Filmanimationen) zum
Arbeiten, und auch die kreative Freiheit, das Storytelling aus dem Film
zu erweitern. Allerdings hatte ich persönlich am meisten Spaß mit
dem Design der Modelle rund um die Freiheitsstatue. Diese kleinen
Kreationen durchliefen viele verschiedene Phasen und Tests, um
herauszufinden, was funktioniert und was nicht. Ich nahm vorhandene
Elemente und versuchte mir vorzustellen, wie sie in dieser postapokalyptischen Welt verwendet werden könnten. Ein alter Lastwagen
wurde zum Beispiel ein Whirlpool, ein Eisenbahnwagon wurde ein
Fitnessstudio (zum Training ...) und ein Frachtcontainer verwandelte sich
in einen Friseursalon – alles Orte, die wir nicht in dem Film sehen aber
von denen ich denke, dass sie so in dieser Welt existieren könnten.

Wie bist du an die Verfeinerung von Joels Konzeptmodell
herangegangen?
Joels Konzeptmodell war ein guter Ausgangspunkt. Ich nahm seine erste
Skizze, leerte eine riesige Wanne mit LEGO® Elementen aus, bin auf
meine Hände und Knie gegangen und habe mit dem Bauen begonnen.
Ich wollte hauptsächlich sehen, wie weit ich das Konzeptmodell noch
verbessern kann und eine komplette 360-Grad-Spielerfahrung erschaffe,
die auch die Symbole vom filmischen Pendant zeigt. Wir wollten, dass
sich die Leute einfach in Apokalypstadt verlieben. Außerdem wollte
ich so viele Details wie möglich einbauen, um den Figuren und Szenen
noch mehr Tiefe zu verleihen, damit die Fans mitspielen können.
Ich arbeitete mit realen und digitalen Modellen, habe etwa dreißig
verschiedene Skizzen erstellt und dabei eine Wiederholung nach der
anderen gemacht, bis ich das Endprodukt erhielt. Der Bau des Gesichts

M I C H A E L PAT T O N U N D PA U L C O N S TA N T I N T U R C A N U
Michael Patton/Graphic Designer bei der LEGO Group
Paul Constantin Turcanu/Senior Graphic Designer bei der LEGO Group
F & A mit Mike und Paul

Alle Details erfassen
Was waren eure Jobs als Grafikdesigner bei diesem Set?
Mike: Wir arbeiteten mit Justin Ramsden (Modelldesigner) zusammen, um bei
dem Design für die Dekosticker für das Modell – 51 an der Zahl – sowie bei
den Minifiguren zu helfen. Paul: Die Hauptfiguren und die Komparsen haben
ein raueres Aussehen als das, was man im ersten Film sah. Zuerst entwarfen
wir die Hauptfiguren und dann erstellten wir eine Vielzahl von Oberkörper- und
Beinvorlagen, die das Warner Bros. Studio Team mischen und kombinieren
konnten, um Komparsen zu erhalten.
Wie sah für dich der Entwicklungsprozess für dieses Set aus?
Paul: Wir flogen nach Los Angeles, um die Animatoren und Designer der
Filmstudios frühzeitig im Prozessverlauf kennenzulernen. Sie versorgten uns mit
Materialien, Filmausschnitten, Animationen, usw. Gemeinsam erarbeiteten wir eine
ganze Liste von Ideen für Details, mit denen wir diese Welt und die Figuren darin
definieren würden. Wir haben auch immer wieder Ideen hin- und herjongliert,
hatten wöchentliche Besprechungen mit den Studios und verfeinerten
gemeinsam die Entwürfe. Mike: Wir arbeiteten fast zwei Jahre lang an dem Film,
bevor wir begannen, die Dekorationen speziell für dieses Set zu entwerfen. Also
hatten wir eine ziemlich gute Vorstellung von dem, was wir wollten. Zusammen
mit Justin hoben wir Bereiche hervor, die Dekoration benötigten. Dann haben wir
den Styleguide, das gesamte Referenzmaterial und Gegenstände verwendet, um
Apokalypstadt so detailgetreu wie möglich zu erstellen.
Welche Quellen der Inspiration hattest du?
Paul: Unser Hauptziel war es, die Persönlichkeit jeder Figur und seinen Teil
in der Geschichte zu zeigen. Jedes kleine Detail, das du in ihren Kostümen
und im Modell selbst entdeckst, wurde mit Bedacht ausgewählt. Wir nutzten
den ersten Film als Ausgangspunkt, aber die Stimmung in der Fortsetzung
ist ein bisschen reifer. Also musste das Aussehen und das Gefühl diese neu
gewonnene Ernsthaftigkeit und Dunkelheit reflektieren. Dystopie – aber natürlich
mit dem bekannten LEGO® Humor. Mike: Die Teams von Warner Bros. Studios
ermutigten uns, kreativ zu sein und unsere eigenen Designs vorzustellen. Es gibt
also in diesem Set viele versteckte Geheimnisse zu entdecken! Wir schafften
es, ein paar Hinweise auf die Popkultur und andere LEGO Filme wie THE LEGO
BATMAN™ MOVIE und THE LEGO NINJAGO® MOVIE einzuschmuggeln.
Welche Eigenschaft oder Funktion gefällt dir an dem Modell am besten?
Mike: Obwohl das Modell in seiner Größe ziemlich einschüchternd wirkt, ist es
tatsächlich überraschend einfach, es auseinanderzunehmen und auf das Innere
zuzugreifen. Du kannst es in Abschnitte trennen und individuell damit spielen.
Paul: Es ist wirklich schwer, einen Favoriten zu wählen! Das allgemeine Aussehen
und das Konzept der kaputten Freiheitsstatue als häusliche Notlösung für die
Minifiguren sind einfach total witzig. Und ich liebe all die versteckten Ostereier
und Überraschungen.

Wie man das Modell anhebt

EMMET

Emmet ist noch so positiv und fröhlich
wie immer und glaubt weiterhin: „Alles
ist super!”, obwohl er an dem denkbar
ungemütlichsten Ort lebt: „Apokalypstadt“.
Weltvergessen und blind für die Mühe,
die ein Leben in dieser verfallenen,
dystopischen Einöde mit sich bringt,
beginnt Emmet gerne seinen Tag mit
einem Spaziergang durch die Stadt,
um seine Kaffeebestellung (einen
Schwarzen und einen mit einem Hauch
von Sahne und 25 Stück Zucker) für
Lucy und sich selbst abzuholen. Unfähig,
auch nur einen einzigen grimmigen
Gedanken zu erlauben, träumt Emmet
vom „Wiederaufbau der Zukunft“ und hat
heimlich das perfekte Zuhause für seine
„besondere“ beste Freundin gebaut!

LUCY

Einst war Lucy eine Rebellin und kämpfte
für eine noble Sache. Heute kämpft Lucy
einzig und allein ums Überleben! Nach
unzähligen Angriffen der DUPLO® Aliens
ist Lucy nun gestählt und kampfbereit.
Von ihrem Überwachungsturm auf der
Fackel der Freiheitsstatue aus hält sie
Ausschau und verbringt ihre Zeit damit,
ihre eigenen düsteren Gedanken zu
erzählen und dabei auf den nächsten
Ansturm der unermüdlichen, gierigen
DUPLO Eindringlinge zu warten! Trotz ihres
düsteren und grübelnden Benehmens fühlt
sie sich sehr stark zu Emmet hingezogen.
Allerdings fragt sie sich, ob er zäh genug
ist, um diese beunruhigenden Zeiten zu
überleben.

BATMAN™

Als selbst-vermeintlicher Anführer von
„Apokalypstadt“ hat Batman™ kein Problem
mit der dunkleren, raueren Seite der Welt,
die nun ihn umgibt! Ausgestattet mit
seiner maßgeschneiderten Kampfrüstung
verkündet er arrogant: „Diese Apokalypse
steht mir gut!“ Batman thront hoch über
seinem extra gebauten Bat-Bunker
und dirigiert die „Kampfautos“ zum
Angriff. Wenn sie mal wieder besiegt
zurückkommen, ist er zur Stelle und rettet
den Tag! „Gern geschehen!“

HARLEY QUINN™

Diese trickreiche Unruhestifterin hat
sich von den Schurken des düsteren
Gothams distanziert und zieht nun mit
den Lumpensammlern von Apokalypstadt
um die Häuser! Harley passt gut
hier rein – sie kann sehr gut mit dem
Baseballschläger umgehen und hält die
steinemampfenden Bösewichte in Schach.
Sie gibt zu, dass sie zu ihrer Zeit in einige
verrückte Kapriolen verwickelt war ...
aber Emmets Rettungsplan klingt wie ein
absolutes „Himmelfahrtskommando“!

GREEN LANTERN™

Green Lantern™ ist nicht gerade der
Hellste im Oberstübchen der Justice
League, aber er hat immer die allerbesten
Absichten. Leider ist seine Hand seit
dem Verlust seines Machtrings im
post-apokalyptischen Chaos nicht mehr
besonders nützlich! Für Green Lantern ist
das aber ein eher kleines Problem, von
dem er sich nicht unterkriegen lässt. Er
läuft einfach mit und klinkt sich bei der
League ein, um mit seinen SuperheldenFreunde bei jeder Gelegenheit
abzuhängen (ob ihnen das nun passt, oder
nicht)!

KRITZEL-COP

KETTENSÄGEN DAVE

BARISTA LARRY

‘WO IST MEINE
HOSE?’ - MANN

„Surfer Dave“ gibt‘s nicht mehr –
hier kommt Kettensägen Dave Die
unangenehmen DUPLO® Aliens haben
jede Chance zum Surfen für ihn zunichte
gemacht. Also lässt der ausgetrocknete
Dave seinen Frust mithilfe einer
Kettensäge aus, statt durch die Wellen zu
reiten!

MO-HAWK

Sie sieht nicht nur stachelig aus, sie ist es
auch! Sie will etwas beweisen und gibt
keine Ruhe, bevor sie die lästigen Aliens
dahin zurückschickt, wo sie hergekommen
sind!

Die Zeiten, in denen Larry $37 für einen
überteuerten Kaffee verlangen konnte,
sind längst vorbei. Larry ist jetzt der
Haupteigentümer und Hauptbarista von
„Kaffee Kettenlos“, wo seine einzige
Aufgabe darin besteht, den Einwohnern
von Apokalypstadt eine „bittere Flüssigkeit
anzubieten, die die einzige Ähnlichkeit von
Freude in diesen dunklen Zeiten hat!“

LUNTE

Dieser maskierte Krieger hat die kürzeste
Zündschnur von allen. Mit ihm ist nicht gut
Kirschen essen – eine falsche Bewegung
und er explodiert!

Präsident Business hat in THE LEGO® MOVIE™
vielleicht das Lächeln aus Good Cops Gesicht
gewischt, aber er hätte hier in Apokalypstadt
sowieso wenig davon ... Es ist keine Spur
mehr von Good Cop zu sehen, sodass sich
Kritzel-Cops Kopf jetzt von „schlecht“ auf
„kritzelig“ dreht. Er hat auch seine alte,
schlechte Angewohnheit wieder aufgenommen, Möbel zu werfen und Stühle zu
treten. Grrrrrr!!!!!

Der ständig hosenlose Wo-ist-meineHose-Mann hat immer noch nicht seine
Hose aufgespürt – und jetzt, wo die
Welt im Chaos versinkt, ist die Suche
nicht einfacher geworden. Zwischen
den DUPLO® Invasionen kann man den
Wo-ist-meine-Hose-Mann auf der Suche
nach seiner fehlenden Hose inmitten der
Schutthaufen finden!

ROXXI

Diese Rabaukin hat keine Angst, ihren
„Mann“ zu stehen und ist bereit für raue
und grobe Aktionen, wenn es jemand
wagt, ihre Stadt anzugreifen!

