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Hast du schon von der Polar-Basis 
in der Arktis gehört? 
Willst du die Arktis entdecken? Ja? Dann zieh deinen wärmsten 

Wollpullover und Schneeschuhe an und komm mit an den Nordpol. 

Am nördlichen Polarkreis geht die Sonne einen Tag im Winter nicht 

auf und einen Sommer lang verschwindet sie nie vom Himmel. 

Es ist wirklich bitter kalt in der Arktis, aber es gibt so viele 

faszinierende Dinge zu erforschen, dass Wissenschaftler aus der 

ganzen Welt anreisen, um in der Forschungsstation zu arbeiten. 

Autos? Lastwagen?...- transportiert wird in der 
Arktis mit Hundeschlitten. 
Huskies sind unglaublich kräftig und ausdauernd. Sie können bis zu 

70 km am Tag zurücklegen und dabei eine volle Ladung und den 

Schlitten-Führer ziehen. Voraussetzung ist, dass sie gut gefüttert 

werden und ab und zu Ruhepausen eingelegt werden. 



Ja — das war ein großer! Die Wissenschaftler 

| studieren die ganze faszinierende Tierwelt 
aus der Nähe. Wie leben Eisbären? 
Was fressen sie? Wie werden sie mit 

diesen rauen Bedingungen fertig? Und 
was können wir tun, um zu verhindern, 

‚dass Tiere wie der Polarbär aussterben? 
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Die Eisberge in der Arktis sind wirklich gigantisch - fast | km hoch! 
Der größte Teil der Eisberge liegt unter dem Meeresspiegel, deshalb sind sie auch so gefährlich. 
Das Gebiet der Arktis umfaßt rund 26 Millionen km? damit ist es doppelt so groß wie ganz 
Europa. Unglaublich - und auf einer soo@großen Fläche gibt es natürlich unheimlich viel zu 
entdecken. Also pack deinen Rucksack ufk&akomm' mit! 
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Wie um alles in der 
Wie entstand die Arktis? 
Gletscher? Wie alt sind’ sie 
rumpelt es im Innern der Arktis? 
einige Gletscher ins Meer MICH: jilden Eisberge? 
Diese und andere Fragen beschäftigen die 

| Wissenschaftler in der Polar-Station. 

SF rien 
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Keine Zeit zu verlieren! 

- das Eis kann 
nun jederzeit 
abbrechen ... 
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HEY, KUMPEL: 

Starte den Schnee-Scooter und 
fahr" übers Eis, aber achte auf 

die Gletscherspalten! 

JA, BOSSII! 
Ich geb' Gasl!!! Ich hoffe nur, ich 

hab’ genug Treibstoff, um über die 
Bucht zu kommen! 

Diese verflixten Schneewehen! 
Macht den Weg freil! 

VOLLE KRAFT VORAUSIH! 

WIRF 
den Anker aus, damit wir 

uns über die Gletscherspalte 
ziehen können! | 

Sie haben es über die 
Spalte im Eis geschafft!!! 
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Hey, ihr dort unten! 

Wir haben einen weiblichen Polarbären 
ausgemacht. Er treibt auf einer 
Eisscholle bei 88 Grad nördlich, 
4 Grad westlich. Ich rufe alle 
schweren Geländefahrzeugel!! 

WIR SIND UNTERWEGS 
- schnell lasst uns die Ausrüstung 
zusammen packen - bevor die 

Eisbär Dame abtreibt! 

Ich komme 

- FALLS DIE KANTE 

NICHT ABBRICHT! 

AB NACH HAUSE 
- der Babybär vermisst seine Mutter! 
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Der gemeine Cedric der Bulle und seine Räuber 
sind wieder auf Kampf aus! Sie haben ein riesiges 

- Waffenarsenal angesammelt und König Richards 
rn Burg umstellt. Heute Nacht will Cedric der Bulle 

IE ar die Burg angreifen und alles tun, um König 
Dr - Richards Gold an sich zu bringen!!! Werden die 

treuen Ritter diesen hinterhältigen Überfall 
abwehren können’ 

\ 

ANGRIFF! 
Auf sie mit 
Gebrüll! 

Kawuuum 
- lasst den 
Feind zittern! 

Katapult-Geschosse 
fliegen über 
die Mauer! 
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SICHERT DIE 
GOLDKISTEI! 

OH, NEIN!!! 
SIE HABEN 

- lasst die 
Lanzen singen! 
EB 

König Richard hat uns gebeten, euch für eure Hilfe zu entlohnen. Zur Belohnung haben wir das neue 

Knights' Kingdom Computerspiel auf CD-Rom! 
entwickelt. Damit könnt ihr euch in die Ritterzeit versetzen, also probiert es aus! 
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| Wir sind in Eile ... 
deshalb bau’ schnell deine Eisenbahn! Du hast jede Menge | 

Geraden und Kurven bekommen, damit dir das Gelände 

keine Probleme bereitet. Wenn du in die Berge willst, 

verwendest du einfach viele Kurven. 

Falls du aber eine Wüste überqueren willst, lege einfach 

Ä nur gerade Schienen. ABER VERGISS NICHT - lass Platz 

für Weichen und Kreuzungen oder du kannst keine zuge 

anhängen oder Wagen abkoppeln. B. a . 

% 
er lie 

ac ade und ol dir dieser ol 
‘Ob hoch oben auf den Bergen oder am Meer 

es entlang, es macht unglaublich viel Spaß damit 
zu spielen während die Landschaft andir 

vorbeisaust. Also los - kauf! dir ein Ticket! S 
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st deine Eisenbahn schon fertig? 
Gut — dann musst du jetzt einen Bahnhof bauen! Ohne Bahnhof 

keine Passagiere, und das bedeutet, es macht keinen Spaß mit der 

Eisenbahn zu fahren. Du brauchst auch einen Container-Verladekran 

— oder wie willst die Ladung von einer Seite auf die andere heben? 

Oder einen entgleisten Zug zurück auf die Schienen? 

Bist du durch die Zug-Waschanlage gefahren? Und hast du den 

Schnee von den Schienen geräumt? Hat dein Zug die letzte 

Sicherheitswartung erhalten? Und wurden die 

Tanks mit Diesel gefüllt? 
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Fahr' die Autos an Bord! 

RE 

Willkommen an Bord 
des LEGO Personen- und Autoreisezuges.... 

Wir haben fast alles verladen für eine laaaange Fahrt ... aber keine Sorge, es gibt sb 2 

unterwegs eine Menge zu sehen ... SCHAUT EINFACH AUS DEM FENSTER! Wir werden gewaltige “ 4 r 

Brücken überqueren und durch Tunnel tief unter dem Meeresspiegel sausen ... und wenn ihr hungrig seid, ei 

dann könnt ihr im Speisewagen Mittag essen ... und wenn es Schlafenszeit ist, dann könnt ihr euch in Rx 

euer Schlafwagenabteil legen ... ABER DAS BESTE VON ALLEM KOMMT NOCH: Pe 

IHR KÖNNT NON-STOP SPIELEN — DIE GANZE ZEIT 
Gute Reise!!! Und nicht vergessen — jeder ist willkommen, 

der die Fahrerkabine besichtigen will! 

De 
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Tim und Ali haben sich zum Nordpol gezappt! 

Mit einem fürchterlichen Folarbären auf den Fersen 

stürzen sie einen steilen Felsabhang hinunter, direkt in 

eine polare Forschungsstation!!! 

Donnerwetter! 
Das war ein 

Zusammenstofs! 

Hmmm - der Folarbär scheint nicht 

ernsthaft verletzt. Er ist einfach 

nur k.o. gegangen. 

Ähm .. tut 

mir schrecklich 

Ist schon in 

Ordnung. Das war 
eben ein Unfall. 

woran arbeiten Sie 

eigentlich gerade? 
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Wir sind eine Gruppe von Biologen und 
erforschen das Leben am Nordpol. Vor 
kurzem sind wir dabei auf etwas sehr 

Mysteriöses gestofßsen. 

Hier! Zieh diesen Folaranorak an 

und komm mit ... Ich zeig es dir ... 

fr j | 
| In dieser Gletscherspalte haben 

| EN wir drei tiefgefrorene Kreaturen 

gefunden. Wesen, die man 
nirgends sonst auf der 

Erde entdeckt hat. 

Wir glauben, dass sie 
hier vor vielen Jahren 

während eines 
Meteor- 

niederschlags 
gelandet!!! 

Sie meinen, 

es sind Wesen aus dem 

fernen Weltall? 

Wir haben den letzten 

noch nicht herausgeholt 
und die Spalte ist zu eng. 
Wir haben keine Idee, wie 

wir an ihn herankommen 

sollen ... Seufz] ... 

N Hmmm ... ER 

A Ich glaube, ich wüsste I 

Ferfektl!! 



weilst du, was 

du zu tun 

hast??? 

1a55en wir ihn 

hinunter!!! 

Warum braucht 

er so lang? D-d-die Doc an Helikopter! 

Doc an Helikopter! 
Opaltel Zieht den Affen 

Sie schlieft 
sich!!| Over and out ... 
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Das war Ret- 

tung in letzter 

Sekundel 

Und du hast \ = a 
5 \ a55t es uns aründlic les mussen 

das Wesen aan wir messen... 

mitgebracht!! . 
Perfekt! 

Hmmm, Zeit 

für uns zum 

Weiterzappen! 

IKO (Ca 

unterwegs in 

| ein anderes 

Universum... 

Was glaubst 

du, wo landen 

Du_/ sie wohl das 

nächste Mal?? 

Lies mehr darüber 

Zapper bereit ... a 
| Und schon sind 

& — sie wieder 

Ausgabe deines 

LEGO World Club 

Magazins! 
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\ PL Der RCX. = 
_ „macht was du:willst - 
- denn du allein kannst ihn 
— programmieren! 

Und dir. ERBE SESHRIE siemals die 
il: irgehen best . denn es gibt genug, 

 Vorschlä e für die nächsten 
hundert Missionen! 

- ganz wiein un neuen. Star V 

2, 

© Lucasfilm Ltd. & TM. All rights reserved. All Star Wars elements are property of Lucasfil 
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Aufiwww.legomindstorms.com findest 
du eine Unmenge anderer LEGO Fans, 
die dir tonnenweise Tipps, Tricks und 
Trainingsmissionen verraten. 
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PFERES DEINE FaMILIE UND FREUNDE MIT 

ie Command lautet den Name Pi ee neuen MINDSTORMS PC-Videokamera. 

TOLLE NEUIGKEITEN: 

mit der Vision Command und 

deinem PC kannst du MEGA 

coole Aufnahmen machen. 

Die neue LEGO Vision 

Command kannst du auf 

deinem PC so programmieren, 

dass sie auf Farbe, Licht 

KT Fön ‘ und sogar auf Bewegung 

ne er K\ | R sun reagiert. Toll, oder? 
aber Com! 

Es wird bestimmt ein Spaß, wenn du deine Freunde oder deine Familie in lustigen oder peinlichen 

Situationen aufnimmst - sorg mit der Vision Command für lustige Momentaufnahmen! 

Oder setzt deine Kamera zur Überwachung ein. 

Wer hat den da dein Zimmer betreten als du in 

der Schule warst? 
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Silver Champion zu konstruieren! Wow! Schau dir diesen: 
MONSTERMOTOR an! Dir wird der Kopf sausen hei diesem 
V 10-Powerantrieh, der deinen Silver Champion wie eine 
Rakete über den Asphalt a rel lei) 

- cm’ Hubraum unter der Motorhaube, Überprüf deine 
- Beschleunigung!4st-deine Übersetzung -korrekt2- 
Deine Federung perfekt? Wie ist die Steuerung? 

Deine Konkurrenten werden dich nur vo Zt beit 
Champion ist ein Gewinner Typ.,Wenn das Rennen beginnt müssen die andern 
sich auf etwas east - wirst sie alle ‚besiegen! /) 

RER | 
® 

. 
r 

für deinen Silver Champion auf 
 www.lego.com/silverchampion 
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5 

Böstetif’dein TECHNIC Silver Champ 
en Windkanal-Test? 

£ ist wichtig, den Luftwiderstand deines Rennwagens zu 
minimieren. Du kannst vieletausendstel Sekunden einsparen, 
wenn dein Auto die richtige Aerodynamik besitzt. Und es sind 
Be Vorteile wie dieser, die ein Rennen entscheiden. re 

DER SILVER CHAMPION IST EIN GEWINNER! 

Bereit für den Entscheidungskampf? 
Das solltest du auch! Du bist tausende von 
Testrımden gefahren. Die Feineinstellung deines 
Motors ist überprüft. Nichts wurde dem Zufall 
überlassen. ENDLICH bist du bereit, diese Pferdestärke 
joszulassen. ALLES liegt in deiner Hand. 10-9-8-7-6 ... 
deine Nerven sind zum Zerreißen gespannt - es ist 
der Countdown für das Rennen deines Lebens. 
6-94 „.. DU BIST BEREIT, ES DER WELT ZU ZEIGEN!!! 
Dein TECHNIG Silver Champ wurde top-aufgerüstet, 
um all die andern Ben 
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nch Hey, Mann! 
BE Mein Name ist Rocket Racer und 

LEGO Racers ist mein Spiel! Falls du 
glaubst, du kannst mich schlagen, 

vergiss es! Aber du kannst es 
gerne versuchen! 

Nun ist dieses tolle 
Spiel auch für den 
ameboy, erhältlich! 

NINTENDO 
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TESTE SIE, PRÜF DEINE FÄHIGKEITEN, BRICH DEN REKORD, 
SIDE TISEHRETTISEEHI NT 

DEN GOOLSTEN SPIELEN! 
Piraten, Abenteuer oder Burg verwendest — LEGO Alpha Team 
natürlich verfügen sie alle über die tollsten 3D-Grafiken. Du hast das Kommando! Dirigier' dein Elite-Team von Agenten! 

| Die verdeckten Ermittlungen gegen den gefährlichen Ogel sind in 
vollem Gang. Hindere ihn seine Erfindung zur Kontrolle der 

Gedanken einzusetzen und die Weltherrschaft zu übernehmen! 
Jetzt auch für den Gameboy!!! 

LEGOLAND 

ee, 

BRSTa ri LEGU tor "Knights’ Kingdom" 
Bau die ultimative Stunt Ralley-Strecke und rsch die Ritterzeit! Dort kannst 
teste deine halsbrecherischen Fahrkünste | |BR=* du gewaltige Burgen bauen und bei aufregenden 
in deinem fantastischen LEGO Rcer. spielen mitmachen! ' 
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Bern... in alten Märchen und Mythen begegnen Wald, wo der Wind in den Baumwipfeln seufzt und 
dir die ı Wesen an den merkwürdigsten hinter jedem Baumstamm ein Freund oder Feind mit 
>ätze du wärst in einem verzauberten magischen Kräften lauernkann! 

Ich bin die gute Fee, die Sternenstaub Ich lebe tief unter der Erde- mit meiner Trollfamilie, 
in deine Augen streut — und dich vor Wir Rauern uns um unseren ae sie rn und halten 

f den Mächten der Idunkelheit schützt. A Ausschau nach FuSsstapfen auf dem Waldboden. 
Wer ist jetzt in unsere Wälder gekommen? Hat er 

" Böses im Sinn? Oder hat er sich nur verlaufen? 
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‘  MHeh-heh, ich bin die böse Hexe. Ich kenne viele Tii-hü!!! Ich bin die Art von Elfe, die dich sicher 
"  Zaubersprüche. Mit meinem Zauberstab kann durch den Wald führen wird. Vielleicht möchte y 
%- ich dich in eine Fledermaus verwandeln und dv ich dir ein Märchen erzählen. Vielleicht pflücke 

drei Rätsel zum Lösen aufgeben, um den Spruch ich eine blaue ölume für dich. Vielleicht werde 
rückgängig zu machen, Hii-hit .. sieh dich besser vor! r ich mich aber auch plötzlic 
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ORDISCHIEN 
GIBT ES SIE 

Vor langer Zeit glaubten die Menschen 

im Norden noch an Götter - an die 

nordischen Götter wie THOR, ODIN 

UND LOKI. 

THOR, ODIN und all die anderen 

lebten in WALHALLA, beinahe einem 

Paradies.....wäre da nicht MIDGARD 

DIE BÖSE SEESCHLANGE! 

> pe . 
>] Hi hi! Ich | bin MI GARD DIE SEESCHLANGE 

.. Ich lebe im Meer und bin s0o00000 lang, dass 

' ich mir selbst in den Schwanz beißen könnte. 

Viele haben versucht mich zu töten - bisher 

hab! immer ich den Kampf gewonnen....hi,hi,hi. 

www wu nen 2 

> Ich liebe es gehässig zu sein. 
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Pearl 

Ich bin LOKI, und ich kann 

mich verwandeln in was ich 

‚ will- in einen grauen alten | 1 

Mann oder in einen Troll ) 

| 4 .. | mit der Stärke eines Riesen. 

un —— F we 778 Ich habe spezielle Schuhe, 

' mit denen kann ich schneller 

rennen als irgend etwas oder 

irgend jemand. HÜTE DICH! 
Du kannst überall in mich | 

hineinrennen. Und ich besitze | 

übernatürliche Kräfte. 

Deshalb weißt du nie, 

woran du bei Loki bist. 
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Ich bin ODIN, der älteste und ranghöchste 

der Götter. Ich kann die ganze Welt sehen, 

wenn ich auch auf einem Auge blind bin. 

Mein Schwert heißt Gungner und mein 

fantastisches Pferd Slejpner. Falls ich Rat 

brauche, wende ich mich an meine beiden 

klugen Raben, HUGIN UND MUNIN 

- die auf meiner Schulter hocken. Zu meinen | 

Füßen sitzen zwei Wölfe - Gere und Freke. | 

Oh, nein - wohin sind die beiden Kerle schon | 

wieder verschwunden? 

| 

2 ee 

Der stärkste aller Götter. Du hast 

bestimmt schon von mir gehört, 

denn ich mach den Donner und 

den Blitz wenn ich mit meinem von 

Ziegen gezogenen Karren durch 

die Wolken reite. Wehe dem der 

sich mir in den Weg stellt! 
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Eure Solar-Autos waren echt der Hit! Wir haben s00000 viele 

fantastische Einsendungen erhalten, dass wir uns nur sehr 

schwer entscheiden konnten. Wir gratulieren den Gewinnern 

recht herzlich und hoffen, dass ihr alle auch diesmal wieder 

am Bauwettbewerb teilnehmen werdet! 

Bernhard Mayer, 9 Ja Mitgliedsnr. Bosse 
wald, 10 Jahre 

Andre 052 002063 
Mitgliedsnr. 2 

Roman Merki mar ‚10J = Mitgliedsnr. 3039220 

Simon Lehner, 9 Jahre 
Mitgliedsnr. 3025372 

ee 

Felix Zeltner, 8 Jahre 
Mitgliedsnr. 186046 
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Peter Lukan, 14 Jahre 
Mitgliedsnr. 2029635 

Simon Aebi, 7 . 
’ Ja Mitgliedsnr. 30330 
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Hol‘ all deine LEGO Steine heraus und bau‘ den verrücktesten Rennwagen: 

GEN 
DIESEBOK: 


