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Die Fat boy bewegt 
auch aus Lego ihre Kolben

1023 teile machen es möglich: die harley-davidson 
Fat Boy von lego bewegt ihre Kolben, wenn das hin-
terrad bewegt wird. auch das schaltpedal und der 
Bremshebel lassen sich an dem jüngsten Creator-
expert-modell bewegen. der seitenständer lässt sich 
einklappen.

das 33 zentimeter lange und 20 zentimeter hohe 
modell enstand in direkter zusammenarbeit mit har-
ley-davidson und sorgt so für ein hohes maß an ori-
ginaltreue.

Auch die Farbgebung ist authentisch. Lego empfiehlt 
vorbildgetreue nachbildung für die altersgruppe von 
16 Jahren an aufwärts.

text: auto-medienportal.net, Fotos: lego
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Audi Sport 
Quattro S1 
aus über 200 
Lego-Steinen

nomen est omen: einen echten siegertypen bringt 
lego in seiner reihe „speed Champions“ mit dem 
audi sport Quattro s1 heraus. das legendäre ral-
lyeauto von 1985 kommt auch in steinerner Form in 
der markanten gelb-weißen lackierung und mäch-
tigem heckspoiler daher. zudem zieren sechs ne-
belscheinwerfer die Front. das set besteht inklusi-
ve Fahrerfigur aus 250 Teilen und wird für Kinder ab 
acht Jahren empfohlen. das modell ist 16 cm lang, 7 
cm breit und 6 cm hoch.

text: auto-medienportal.net, Fotos: lego
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nach der harley-davidson Fat Boy bringt lego in sei-
ner technic-reihe ein weiteres motorradmodell: die 
Ducati Panigale V4 R. der nachbau der über 220 
ps starken supersportlerin setzt sich aus 646 lego-
steinen und -teilen zusammen. heraus kommt eine 
32 cm lange, 16 cm hohe und acht cm breite miniatur. 

als erstes lego-technic-motorrad verfügt die panig-
ale über ein funktionierendes zwei-gang- getriebe. 
die nachbildung des V4-motors verfügt über sich 
drehende teile. lenkung und die radaufhängung 
sollen realistisch wirkende Fahrmanöver erlauben.

die lego-ducati ist für Baumeister ab zehn Jahren 
gedacht.

bau Dir eine Ducati – aus Lego

text: auto-medienportal.net, Fotos: lego
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Rekordversuch mit dem 
Lamborghini Sian FKP 37 aus Lego

die zeit der Fantasie-Karosserien bei den lego-
technik-supercars scheint endgültig vorbei zu sein. 
mit dem lamborghini sian FKp 37 hat lego ein wei-
teres scale-modell (maßstab 1:8) mit herstellerlizenz 
auf den markt gebracht. nach dem porsche 911 gt3
rs und dem Bugatti Chiron ist der lamborghini sian 
(#42115) der dritte supersportwagen in diesem maß-
stab im lego-Universum. der Bausatz hat 3.696 tei-
le, wiegt über sechs Kilogramm und ist 60 cm lang, 
13 cm hoch und 25 cm breit. da hat man etwas in 
der hand.

Schon das Öffnen des liebevoll designten Kartons 
bringt Freude. der Karton ist hochglänzend bedruckt 
und trägt geprägte embleme und schriftzüge. die 
inneren Boxen für die einzelnen Bauabschnitte sind 
unterschiedlich geformt und bilden zusammen das 
design der motohaube nach.

Lego empfiehlt den Bau für Konstrukteure ab 18 Jah-
ren, was sicher dem recht anspruchsvollen zusam-
menbau geschuldet ist. die Bauanleitung muss sehr 
sorgfältig befolgt werden, sonst kann es bei späteren 
Bauabschnitten zu bösen Überraschungen kommen. 
insbesondere das sequentielle acht-gang-getriebe, 
das sich tatsächlich mit lenkradpaddels rauf- und 
runterschalten lässt, ist sehr komplex aufgebaut.

der aufbau ist in sechs Bauschritte aufgeteilt, wobei 
der letzte abschnitt nur die räder, eine reisetasche 
für den Kofferraum und das Ausstellungsschild um-
fasst. der aufbau bringt einem geübten legobauer 
viel spaß für knapp zehn stunden. Beim durcharbei-
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ten der beiden über 300 seiten starken anleitungs-
bücher findet man, neben den Bauschritten, immer 
wieder interessante informationen zu dem echten 
auto, dem legomodell und der zusammenarbeit von 
lego-designern und lamborghini-ingenieuren. als 
zugabe sind beim Kapitelbeginn immer einige links 
zum Scannen per QR-Code zu finden. Sie verweisen 
auf gut anzuschauende und informative Videos zum 
Bausatz.

die highlights des modells sind neben dem getriebe, 
die Flügeltüren, die liegenden Federbeine, die gol-
denen Felgen, die Bremsanlagen, der verstellbare 
spoiler, die schalensitze und der zwölf-zylinder mo-
tor. Trotz nachgebildetem Allradantrieb mit drei Diffe-
rentialen ist der wendekreis relativ klein, sodass man 
mit dem modell auch ein bisschen rangieren kann.

das gesamtdesign ist gelungen und kommt dem ori-
ginal nahe. Über einen individuellen Benutzercode 
unter der Frontklappe bekommt man zugang zu ei-
ner exklusiven eigentümerclub-internetseite. hier 
kann man sich ein Eigentümerzertifikat, Bildschirm-
hintergründe, poster und Klingeltöne herunterladen.

ein kleiner wehrmutstropfen ist die teilweise 
schlechte Farbtreue der Bauteile. einige gleichartige 
schwarze und grüne teile zeigen unterschiedliche 
Farbnuancen und Oberflächenstrukturen. Der echte 
lego-supersportwagen-Fan wird sich davon sicher 
nicht abhalten lassen, seine sammlung zu komplet-
tieren.

text, Fotos: stephan Kraft


