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WÜRDEST DU EINEN 
DRACHENKAMPF WAGEN? 
Von Drachen weiß man, dass si 
Sie leben in der Nähe vo: eni hmutzigen, 
dunklen Höhlen. We: enn sie nicht gerade die 

hten über tapfere Drachentöi er - 
adt aus den Klauen eines Drachen 

© n der Dra tot ist, erhebt der siegreiche 
Ritter Anspruch auf die Schätze. 

STIEHL DEN MAGISCHEN EDELSTEIN DES 
DRACHEN - ABER SIEH DICH VOR! 
Unter ihrem Kinn, hen ihren 
verstecken Drachen einen magischen Edelstei 
genügend Mut hast, kannst du den Edelstein auch stehlen, 
wenn der Drache noch lebt. Dann allerding ch dich auf 
etw: t. Deine schlimmsten Träume klichkeit. 
Aber was du auch tust, nimm niemals de ein in deinen 
Mund - oder du verwandels 
lichen Drachen! Nach anderen Er: acı 
magische Edelsteine hinter ihrer Stirn. Zauberer nennen diese 
Steine Karbunkel. Du kannst Karbunkel 

i Gold verwandeln. 
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BEISS DEN DRACHEN, UND DU 
WIRST GESUND! 

DRACHENBLUT MACHT 
BIER UNVERWUNDBAR 

'henblut trinkt, kann auf der Stelle 

Blute um dich u 
Jeder Ritter, der etw. 
in Drachenblut. 
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Abrakadabral 
Wach auf, du 
faules Biest! 
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Heute 
schaffen wir uns 

Buta murmelt 
einen Zauber- 
spruch, um Graf Fledermaus ein 
den Drachen für alle Mal vom Halse, 
aus seinem hee hee heel 
Schlummer 
zu reißen. 

Graf Fledermaus fürchtet sich 
nicht vor dem Drachen. Er hat 
schon viele von ihnen getötet. 



Graf Fledermaus kämpft um sein Leben. Niemals zuvor 
hat er es mit einem so großien Drachen zu tun gehabt. 
Glücklicherweise kommen ihm seine Fledermäuse zur Hilfe. 

” 
x Großartigl 
Meine Fledermäuse verwirren den 
Drachen. Jetzt werde ich leichter 

mit ihm fertig. 

Der Drache hält sich nur noch mühsam 
auf seinen Beinen. Das Schwert des Grafen 
trifft ihn wieder und wieder. 

Gerade alssch 
der Zauberer > 
davonmachen 
will, wird er 
von einem 
der Ritter des 
Grafen entdeckt. 

Hel 
Der Zauberer will 

mit der Kristallkugel 
verschwinden! 

Ins 
Burgverlies mit ) 

ihm! 

7 Das hast du Wi 
nun davon! Träum ) 

‚süß, Drachel 

Hal Das 
war eine falsche 

Kristallkugell 

| ARcm 
\' W@LErch STÜRZE Ich AB} 

Diese hier 
ist die echtel 

Sie war es auch, die 
mir dein Kommen 

>» verraten hat, 4 
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zu Besuch beim Weihnachtsmann 

Weit im Norden, in der 

entlegendsten Gegend des 
Polarkreises, liegt Santa Claus 
Village. In diesem Dorf ist der 

Weihnachtsmann mit seinen 

Rentieren zu Hause - und mit 

all seinen Wichteln. Er war außer- 

ordentlich beschäftigt, als wir 

bei ihm hereinschneiten. Aber 

wen wundert das? Schließlich 

steht Weihnachten vor der Türl 

Heute muss ich mir die Zeit nehmen, um all den 
netten Kindern zu schreiben, von denen ich Post 
bekommen habe. Aus mehr als 150 verschiedenen 
Ländern, von überall auf der Welt, haben mir Kinder 
‚geschrieben. Sie alle kennen mich - und ich möchte 

sie nicht enttäuschen. 

Zum Glück habe ich eine große 
‚Anzahl braver Wichtel. Sie helfen 
mir in meinem Postamt, die R 
vielen Briefe zu versenden. 
Dieses Jahr haben wir schon fast 

700 000 Briefe abgeschickt! 

. am Polarkre = 

[7 



Aufführus 
der Wichte 
Wie wäre es mit einer 
Wichtel-Show? Einige meiner 

cleversten kleinen Wichtel 
‚haben für euch und all die 

anderen Kinder, die zu 

Weihnachten herkommen, 
eine Show zusammengestellt. 

Denn schließlich weiß nur ich ganz genau, 
was sich jedes Kind wünscht. 

Rudolf ist mein stärkstes 

Rentier. Mit seiner 

leuchtend roten Nase zeigt 
er den anderen den Weg, 
wenn wir durch den Schnee 

jagen. Und er Iiebt Kinder - 
wenn du also seine Nase 
streicheln möchtest ..” 

Schlittengeläut 
Oder wie wär's mit der Fahrt in

einem 

Rentierschlitten? Ich fürchte, meinen 

eigenen kannst du nicht nehmen. 

Aber wir haben noch andere, mit 

denen du es versuchen kannst. 

Esist ein unbeschreibliche
s Gefühl, 

am Polarkreis herumzusausen!
 

Ja? Jeder der mir schreibt, sollte in seinem Brief von einer eigenen 
guten Tat erzählen, die 1997 geschehen ist. Dann verspreche ich, ihm 
auch zu antworten. An mich zu schreiben ist übrigens ganz leicht. 
Auf dem Umschlag sollte einfach stehen: 



Terra Jäger! 
Unsere Leute sind in 

tödlicher Gefahr! Geh 
runter und neutralisier ae 

dieses Monster! 

Alles 
wirkt sehr 
friedlich. u : da, 

2 = Wir haben genug 
Zeit, um Unmengen 

von Mineralien 

Der Scanner 
zeigt direkt unter 

uns Leben an! 

Gleich haben sie 
unser Raumschiff ) 

Eu I verschluckt! 

ns 7 

auf einem 
gefährlichen 
Planeten 

Was 
geschieht, 

wenn wir von 
metallfressenden 

7 Äye-aye, 
Captain Chamon! 

In einer Nanosekunde 
bin ich dort! 



Ziel 
neutralisiert! 

Ich habe die hässliche 
Brut im Fadenkreuz! _ 

bestimmt 

pack 

rät ihm 
r Planet i anel 

ledigt. Abeı 
n ihnen 

müssen unsere 
Raumschiffe 

Wir rufen 
das Mutterschiffl 

Holt uns 
hier raus! 

n landen, 55 
, gehen 
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das 
habt 

ihr falsch 
verstanden! 

Hal 
Das Bleichgesicht p Sitzt in der Fallel Bringt g Sie in unser Campl 

en 

Wie lächerlich! Sie denken, > 
ich bin der Bösewicht 



- WORLD CLUB 
A Hört zu! Schweig, ” n 
25 it ein Miss-4 Bleichgesicht! Häuptling 

verständnisl! Ein Kriegsrat wird Schwarzer 

\ \ über deine Strafe Adler hat 
N entscheiden! 

SEIEE7777 

Zeit für einen LS 

kleinen Wettlauf! 

or A \e don 

Sie sind uns dicht \ \ 

auf den Fersen! \ 



einen gewaltigen 
Felsblock über den 

Klippenrand! 

2 > 
ec 
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Er ist weg! 
chon wieder! 

Ugh! Diesem 
rollenden Stein wird 
er nicht entkommen! 
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ein Kanul 
Spitzel 

Lass uns von 
hier verschwinden! 

Recht so 
Ali! Volle Kraft 

voraus! 

sie die Jagd 
aufgegeben? 

Wirklich? 

Ja, Ja, 
1 das habe 

sie tatsächlich, 

Sind wir 
nicht Glückspilze?! 

He, Ali? 

In wenigen Sekunden wird Tim 
entdecken, warum die Indianer 
die Verfolgung aufgegeben haben. 
.„. Es ist kein Spaziergang, der 
sie hier erwartet! ... Also mach 
dich auf die nächste Folge 
gefasst. ... Wenn es zu einem 
tödlichen Wettlauf kommtl!l! 
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scht bekannten LEGO Personen 
Finden. die in der LEGO Stade 

ihre Weihnachtseinkäufe 

TIM sucht nach einem Geschenk für Alt. 
‚All kauft Bananen für das Weihnachtsessen. 
PROFESSOR CYBER hat vergessen, was er kaufen wollte. 
DAS SKELETT möchte einen Teppich, weil es so friert. 
DAS GESPENST übt Weihnachtslieder. 
GRAF FLEDERMAUS will seinem Pferd für Weihnachten 
einen Extrasack Hafer holen. 
DIE HEXE serviert nach allen Seiten Glühwein. Aber wer 
traut sich schon, davon zu trinken? 
Und CHAMON wünscht sich so sehr, dem Weihnachtsmann 
zu begegnen .. 
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Willkommen im 
Wir hoffen, dass dir 
unsere Geschichten, 
Comics und Bauideen 
gefallen. 

Schau doch auch einmal in 
dein LEGO World Club | 
Activity Pack! Vielleicht hast 
du ja Lust, gleich mit dem 
Bauen und Spielen anzufangen! 

Be} 

Ze; 

, . ine: . 

. > i : l x = ira - : wird 

deinen Pr« 
du alle Punk 
Laufe des Jal 
du selbst de 

wird m 
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Wir haben eine 17 
ganz spezielle LEGO i 

World Club-Datenbank, 3 ı 
ee .\1312,\5.\11| 

einzelnen Punkt merken, 
den du sammelst. Natürlich 

achten wir darauf, daß du all 
deine Belohnungen und Preise 
SEE ION UPENTEENEN 5 

ne Punkte und schicken dir = Hagenbe: 
zu! In deinem Pass kannst ee 
sammeln, die wir dir im 

es zuschicken. So behältst 
d=- Überblick und dein Pass 
4 jedem Punkt wertvoller! 



Jedes Mitglied, dass den LEGO 

World Club Aufsteller sieht, füllt 

„Ich legte den Telefon- IWeTpEmg man mo CHR 
hörer auf - alles lief nach ne 

mer ein, wirft sie in die Auf- 

Plan. Dank der LEGO World ESiEEgnt bekommt 

Club Hotline war ich mal WE 
wieder bestens informiert, was ein Re- 

porter ja sein muß. Als ich Paul, meinem 

Freund und Erfinder von dem megamäßigen 

in München u 

erzählte, riss er die Augen auf. Und als er hörte, 

dass er als LEGO World Club Mitglied zwei Punkte 

für seinen Pass bekommen würde, sprang er gleich ins Auto. 

Wir fuhren nach München. 

Hier also sollte der höchste LEGO 

er 2 Turm anlässlich des 25 jährigen 
„„mit einem von diesen & 

LEGO Steinen legte Kai Bestehens des Olympiaparks gebaut 3 

Arne den Grundstein für werden. Dort warteten bereits Tau- 
den mega Turm! } E 

sende von Kids, um den vorheri- 

gen Turmbau-Rekord von Nizza zu 

brechen. 
Hallo ich bin Fritz Fröhlich und war beim 
mega LEGO Event dabei, dem größten 

LEGO Turmbau der Welt! Und der da neben 
mir ist Paul Friese, Profi-Bauer bei LEGO. 
Er kann gar nicht glauben, was die Kids da i T nach autdie Steine gestellt haben.” Und dann wurde sieben Tage lang nach Lust 

und Laune gebaut: Riesengroße, täuschend r 

Coole Fakten zum LEGO World Record Tower: 
- wird in der ganzen Welt aufgebaut 
- jedesmal wird versucht, den Rekord vom vorherigen 

'Turmbau zu brechen p 
- Fast jedes Jahr wächst er um einen Meter! Di 
- August ‘88, erster LEGO Turm in London, England : 15,35 m 

- April ’90, Tel Aviv, Israel: 18,15 m 
- Februar ’92, Auckland, Neuseeland: 19,90 m 
- April '94, Hong Kong: 21,91 m 
- November '95, Johannisburg, Süd-Afrika: 23,20 m 
- August ’97, München, Deutschland: 23,95 m 

Ma en M 



N . 

echte Dinosaurier entstanden, Farben wurden kunterbunt 

durcheinander gemixt und persönliche Initialen von den 2 

kleinen Architekten hinterlassen. 1A 

Sogar das Fernsehen hat darüber berichtet. Gregor 

Steinbrenner aus der Sendung '1, 2 oder 3' war mit dem [1% 
ZDF da - natürlich gab es jede Menge Autogramme für 5 ZU 

seine Fans. nd 

Nach einer Woche war der vorherige Rekord um & 

.29 cm überboten! n FR 
Heisse Daten zur Statistik: 

- 400.000 Steine 

- 96 Segmente ä 25 Schichten 

jede Schicht hat ca. 1cm 

(1 LEGO Stein = 1 cm hoch) 

- Die Segmente werden jeweils 

Eins weiß ich schon heute: Der BRTTLERRENDE 
Eee Turmbau zu München hat so viel 

Buarestahder gehaui! Spaß gemacht, ich bin beim nächsten 
LEGO Event wieder mit von der 

Partie! Und Ihr? = 

- Sicherung bei der jeweiligen 

Höhe von 10 m und 20 m 

Als LEGO World Club 
Mitglied bist du übrigens 

Dr genau wie ich, immer 

18O-522.1316 

“E 
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Seesen 
| 

Ich hin der Erfinder dieses tollen Trucks. 
Er hraucht nicht einmal einen Fahrer! Wie du 
siehst, habe ich einen hervorragenden Gode-Piloten entwickelt. Und wenn er 
am Steuer ist, kann ich den Truck die unvorstellbarsten Dinge machen lassen. 

Das alles funktioniert über ein ausgeklügeltes h 
Barcode System, das ich auf einer Barcode-Tafel , 

kann. 



= n DALD CLUB resmmıcreuc | 

EA ITTTTTTE. 
= T IN VEN 
er aan WEN \ ann EN 
anim RN 

k 
ATTmE 

Om 
an 

= 4 omM 
NUMMNME EIN 

re Kal) 

nl 
Au) 

>53 
KANN 
INS 
N N 

Neben den Codes siehst du Nummern und Symbole. 
sie zeigen mir an, welche Manöver ich auf meinen 
Code-Piloten programmieren kann. Wenn ich den 
RECORD-Knopf drücke und den Gode-Piloten an einen 
Barcode halte, wird dieser gespeichert. Der Gode-Pilot 
führt dann dieses Manöver aus. Glever, stimmt s? Aber das Tollste ist, dass der Gode-Pilot den Truck dazu 

hringen kann, eine Reihe von Manövern hintereinander 
auszuführen. Das einzige, was ich dabei tun muss, ist 
jedes Mal den RECORD-Knopf zu drücken. 

Nun kann ich den Gode-Piloten hinter der Kabi- 
ne einbauen. Mein Truck startet erst, wenn der 
Code-Pilot richtig montiert ist. Und dann, wenn 
ich die Taste PLAY des Gode-Piloten drücke, 
setzt sich mein Truck in Bewegung ... 

ea a 

der Code-Pint 

drei andere \ Das Barcode Sustem 

Al 
Hentai werden, 

= 
zu 

Modelle selbsi
tglig zu 

2 / 
nn: Wie zum Beispiel einen 6-Räder mit sensorge- 

steuertem Greifarm und Radar-Anhängen.... 

| I 

Bier einen starken Roboter mit einer 
Vorliebe für Geschwindigkeit! 

fd 
E er E 

2 ‚ f 3 = 

- 

Einen coolen Buggy, der die 
Richtung ändert, wenn er mit 
N elwas zusammenstößt ... 
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Das Spielbrett is 
gemacht. Schau auf das Bild! Dort si 
sieben Linien senkrecht (nach unten) 
und vierzehn Linien waagerecht (quer) 

i hnet. Aber |: nderf 
isch en jeweils 7 waagerechten 

Linien) Platz'ür eine Trennwand. 

tLVb 

„Schiffe versenken“ ist ein spannendes Spiel, das du 
mit einem Freund spielen kannst. Ziel dabei ist, die 
Schiffe des anderen zu versenken. Gewonnen hat derje- 
nige, der als erster alle Schiffe seines Gegners 
versenkt hat. 

Schreibe die Nummern von 1 bis 6 
oben und unten auf die Seite und die 
Buchstaben A bis E rechts und links. 
Dein Freund kann dies auf seiner 
Seite des Spielbretts machen. 



SILNT 
Bau eine Trennwand au: 
hoch genug, damit du im 
Gegners nicht sehen kann! 
quer über das Spielbrett. 

Leg dir eine Liste über deine Rateversuche 5 
an. Hast du das Ziel verfehlt, machst du 
einen Strich. Dann weißt du, dass dein 
Gegner in diesem Kästchen kein Schiff 
hat. Falls du triffst und ein Schiff ver 
senkst, machst du ein Kreuz. Aber mach 
nur Striche und Kreuze auf deiner Seite 
des Spielbretts. 

a) Benutze 16 LEGO Steine (6-knöpfige) als Sc] 
Jeder von euch braucht 8. Bevor das Ratespiel 
beginn! tzt jeder seine Schiffe auf seine Seite 
des Spi bretts. i 

dem Raten beginnen. Dann 
bist du dran. Jeder von euch 
darf nur einmal raten, wenn eı 
an der Reihe ist. Während 
Spiels dürfen die Schiffe nicht 
mehr versetzt werden. 

Mitspieler: Du net zum a eines 
seiner Schiffe befin- 
det sich in Reihe 
Spalte 4. Dann sagst 
du „Feuer auf C4! 

e 7. Also sagst du 
„Feuer auf PAzı 
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