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Es begann Mitte der 1980er Jahre, als meine Mutter über eine Kleinanzeige 
einen großen Müllsack voll von gebrauchten LEGO-Steinen kaufte. Die Tüte 
entpuppte sich als Fundgrube fantastischer Sets in ihren Einzelteilen: frühe Sets 
aus den Reihen LEGOLAND Stadt, Raumfahrt und Burg sowie LEGO Technic 
der ersten Generation, zusammen mit dem originalen 12-V-Eisenbahnmotor 
aus den 1970er Jahren und einem Batteriekasten.

Obwohl die nette Dame, die die Tasche an meine Mutter verkaufte, auch einen 
sehr großen Stapel Bedienungsanleitungen beigefügt hatte, war nichts dabei, 
was mit LEGO Eisenbahn zu tun hatte. Mit dem neuesten LEGO-Ideenbuch 
und druckfrischen Katalogen bewaffnet, machte ich mich an den Versuch, 
deren Zugdesigns aus dem vor mir liegenden Steinehaufen nachzubauen. Zu 
sehen, wie sich die Dinge, die ich gebaut hatte, auf den blauen Schienen durch 
mein Zimmer bewegten, begeisterte mich und hob das Bauen mit LEGO für 
mich auf eine neue Ebene der Kreativität.

Dann kamen die Dark Ages.

Wie bei den meisten jungen Menschen waren plötzlich andere Dinge für mich 
viel spannender. Mädchen, Musik und Videospiele hatten nun in meinem Leben 
Vorrang, und LEGO blieb auf der Strecke. Meine Mutter packte die LEGO-
Steine weg. Ich schloss die Schule ab, ging auf die Uni, heiratete, bekam eine 
Tochter und kaufte ein Haus.

Dann kam der Tag, den jeder ehemalige LEGO-Fan liebt. Meine Tochter war 
endlich alt genug, um ihr erstes LEGO-Set zu bekommen! Als ich bei ihr saß 
und beim Bau von Olivias Ideenwerkstatt (3933) half, war mein Interesse wieder 
geweckt.

Mir wurde klar, was mir in all den Jahren gefehlt hatte. Kurz gesagt, ich war 
wieder ein Sammler und Erbauer – ein erwachsener Lego-Fan (Adult Fan Of 
Lego, AFOL).

Ich tauchte wieder ein in die LEGO-Welt, bewaffnet mit etwas mehr Zeit und et-
was mehr verfügbarem Einkommen, und fing an, die neuesten Sets zu kaufen. 
Es gab jetzt mehr als sechs Farben! Neue Elemente, die ich noch nie zuvor ge-
sehen hatte! Die Ziegel hatten jetzt mehrere Verbindungspunkte und Noppen an 
den Seiten! Bei so vielen neuen Möglichkeiten gab es für mich kein Halten mehr.

Seitdem ist eine weitere Tochter hinzugekommen, mit der ich die Liebe zu 
diesem Hobby teilen kann, und zwischen der Hilfe beim Bau von Elfen, Dra-
chen und Tieren habe ich meine Liebe zu LEGO-Zügen und ihrer Bewegung 
wiederentdeckt.

Viel Spaß mit den Noppensteinen wünscht

Charles

EINFÜHRUNG
Dem Licht entgegen
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WIE MAN DIESES BUCH BENUTZT

TEILE FINDEN
Jedes der Modelle in diesem Buch wird mit einer um-
fassenden Materialliste geliefert, die dir hilft, alle be-
nötigten Teile zu finden, bevor du zu bauen anfängst. 
Zuallererst prüfe deinen persönlichen Teilevorrat, um 
zu sehen, ob du die benötigten Teile besitzt. Wenn 
du, nachdem du deine persönliche Sammlung durch-
forstet hast, immer noch nicht alle benötigten Steine 
hast, kannst du die restlichen entweder direkt bei 
LEGO oder auf dem Gebrauchtmarkt kaufen.

Jeder LEGO-Laden hat eine Pick-A-Brick-Wand, an 
der einzelne LEGO-Elemente verkauft werden. Wenn 
du nicht das Glück hast, in der Nähe eines offiziellen 
LEGO-Ladens zu wohnen, gibt es auf der Website 
des LEGO Shops (https://www.lego.com/de-de) 
auch eine Pick-A-Brick-Funktion, bei der du spezielle 
Teile in bestimmten Farben bestellen kannst. LEGO 
bietet jedoch nicht alle Teile und Farben an, die in der 
Vergangenheit verfügbar waren, sondern nur dieje-
nigen, die derzeit von LEGO hergestellt werden. Für 
ältere Teile, die nicht mehr produziert werden, kannst 
du auf den Secondhand-Markt umsteigen.

Bricklink (http://www.bricklink.com) ist eine Web-
site, auf der du aus Hunderten von Verkäufern wäh-
len kannst – und so ziemlich alles finden wirst, was 
LEGO jemals herausgebracht hat. Einige der Steine, 
die in meinen Anleitungen zu finden sind, können 
nicht mehr bei LEGO selbst gekauft werden, sind 
aber auf Bricklink in reichlichen Mengen zu finden.

Bevor du loslegst, um alle notwendigen Teile zu kau-
fen, schau dir die Anleitung an, um zu sehen, wo 
bestimmte Teile hinkommen.

Manche Steine sind tief im Inneren des Modells ver-
borgen, und deren Farben sind nicht festgelegt (du 
kannst jede Farbe verwenden, die dir zur Verfügung 
steht). Manchmal kann es sinnvoll sein, für etwas am 
Modell eine andere Farbe zu wählen. Wenn der Stein 
an der Außenseite des Modells sichtbar ist, reicht es 
manchmal aus, eine Farbe zu verwenden, die der in 
der Anleitung ähnelt, z. B. das ältere Hellgrau (light 
grey) anstelle der neueren bläulich-hellgrauen Farbe 
(light bluish grey).

Du musst auch nicht unbedingt genau die gleichen 
Teile verwenden, die ich in den Anleitungen vorgebe. 
Manchmal sind die Anzahl der Noppen und die Ab-
messungen viel wichtiger als die einzelnen Steine, die 
zur Erzielung des Effekts verwendet werden. Solange 
ein Stein strukturell nicht wichtig ist, um das Modell 
zusammenzuhalten, sollte die Verwendung anderer 
Teile mit ähnlicher Form oder Größe funktionieren.

Die Art der Anleitungen in diesem Buch wird dir ver-
traut sein, wenn du schon einmal ein offizielles LEGO-
Set zusammengebaut hast. Wie im offiziellen Format 
baust du die Waggons in einer Breite von sechs 

Noppen, und alle sollten auf deinen Gleisen fahren 
können, ohne zu entgleisen. Die Modelle werden 
Schritt für Schritt zusammengesetzt und sind meist 
von unten nach oben aufgebaut.

Jeder Schritt der Anleitungen ent-
hält einen kleinen Kasten, in dem 
die benötigten Teile und Mengen 
angegeben sind.

Manche Bauabschnitte ent-
halten Untermodelle.

Führe die Schritte zum Bau 
des Untermodells aus, be-
vor du es zum Hauptmodell 
hinzufügst.

Digitale Versionen der Stücklisten stehen im Brick-
link-kompatiblen XML-Format zum Herunterla-
den unter folgender Adresse zur Verfügung (in 
englischer Sprache): 
http://www.brickmonster.toys/trains1

Wann immer du dein Modell vor 
dem Hinzufügen von Steinen dre-
hen oder wenden musst, zeigt dir 
dieses Symbol.


