


DIE KUNST DES BONSAI
Die Kunst, Miniaturbäume in dekorativen Töpfen zu züchten, hat ihren Ursprung vor 
über 2000 Jahren in China. Diese LEGO® Variante ist viel moderner, aber der Prozess 
und das Ergebnis sind die gleichen: Du kreierst deinen LEGO Bonsai, pflanzt und 
beschneidest ihn und siehst dann zu, wie er zu einer wunderschönen Kreation und 
die du mit, auf die du stolz sein wird anderen teilen kannst. Viel Spaß!



DER LEGO® BONSAI MEISTER 
Der in Neuseeland aufgewachsene LEGO® Designer Nicolaas Vás liebt Pflanzen und 
Bäume seit jeher, kümmert sich aber, wie er zugibt, nicht besonders gut um sie. 
Ein Glück für uns, dass er viel besser darin ist, wunderschöne Pflanzen aus LEGO 
Elementen zu erschaffen. Sein erster LEGO Bonsai-Baum entstand im Rahmen seiner 
Arbeit mit der LEGO NINJAGO® Serie. Seitdem ist er der Bonsai-Spezialist des LEGO 
Designteams.

LEGO® Designer Nicolaas Vás



Die größte Herausforderung für Nico war die Entscheidung, welche zwei 
Blattvariationen er bauen sollte. Die erste Sorte ist der traditionellere Bonsai-Baum, 
bei dem das Laub von hell bis dunkelgrün reicht, wobei die jungen Knospen dunkler 
gefärbt sind. Der zweite Baum ist von einem japanischen Kirschbaum inspiriert und 
ist mit auffälligen hellvioletten Blüten erheblich farbenfroher. Beide Varianten haben 
einen starken Charakter und fangen das Wunder und die Schönheit eines echten 
Bonsais gekonnt ein.

EIN BAUM, ZWEI VARIANTEN

LEGO® Bonsai-Bäume sind überraschend robust und gedeihen in Innenräumen. 
Staube deinen Bonsai regelmäßig ab, dann wirst du viele Jahre Freude an ihm 
haben.





PFLANZEN AUS PFLANZEN
Die LEGO Group arbeitet daran, eine nachhaltigere Zukunft für 
unsere Kinder zu schaffen. Derzeit werden mehr als 80 LEGO® 
Elemente wie Bäume, Blätter und Sträucher aus pflanzenbasiertem 
Kunststoff hergestellt, der aus nachhaltig erzeugtem Zuckerrohr 
besteht. Also Pflanzen aus Pflanzen! Diese Elemente sind die 
ersten Schritte eines größeren Ziels, LEGO Steine bis 2030 aus 
nachhaltigen Quellen zu entwickeln.

Elemente in diesem Set, bei denen Pflanzen aus Pflanzen hergestellt sind:



WEITER WACHSEN
Im Gegensatz zu anderen Kunstformen ist ein LEGO® Bonsai-Baum nie vollständig, 
sondern ein fortwährendes dynamisches Meisterwerk. Sobald du die ersten beiden 
Sorten des LEGO Bonsais geschafft hast, kannst du deine eigene individuelle Vision 
des perfekten Miniaturbaums kreieren. Wir haben diese Galerie erstellt, um dir Ideen 
für künftige Bauideen vorzustellen. (Leider reichen die Steine dieses Sets nicht aus, 
um sie nachzubauen.) Wir haben zwar nur LEGO Elemente verwendet, allerdings 
sind auch einige Elemente dabei, die es so nicht mehr gibt. Suche also am besten in 
deinen alten LEGO Sets und nutze alles, was du brauchen kannst. 



Modelle zur Inspiration. Nicht Teil des Sets.



Modelle zur Inspiration. Nicht Teil des Sets.
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Es ist relativ neu, dass dieses besondere Element 
in einem LEGO® Set in einer rötlich-braunen Farbe 
verwendet wird.
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Es ist das erste Mal, dass diese LEGO® „Reben“-
Elemente in einer rötlich-braunen Farbe zu sehen sind.
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Diese Wurzelstücke wurden ursprünglich als 
Elefantenrüssel verwendet, mit denen sich perfekt 
Wasser schlürfen lässt.
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Die Zweigverbinder wurden ursprünglich als Lenker für 
Spielfiguren-Fahrräder verwendet.
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Die bunten Blüten an diesem Baum sind eigentlich 
„Frosch“-Elemente aus früheren LEGO® Sets.
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Es ist das erste Mal, dass diese „Frösche“ in hellem Lila 
gesichtet werden ...
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Mit 101 Fröschen ist dies die größte Anzahl von 
Fröschen, die je in einem LEGO® Set zu sehen waren.
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