Fragen und Antworten

Kontakt

Sind die dargestellten Modelle Originalsets oder Eigenbauten?
Überwiegend sind es Eigenbauten. Neben der Kreativität unserer
Fantasie dienen auch Fotos oder Videos als Vorbilder für den Bau. Oft
werden auch Originalsets umgebaut.
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Die erwachsenen LEGO Fans

AFOLs Lausitz

Woher kommen die Teile?
Die Teile sammeln sich über die Jahre an und stammen letztlich alle direkt
®
®
von LEGO aus regulären Sets, als Einzelteile von LEGO oder anderen
Zwischenhändlern sowie aus Dachbodenfunden. Mitunter gibt es manche
Teile heute nicht mehr.

Existiert ein Bauplan oder eine Teileliste für die Eigenbauten?
In der Regel: Nein. Es wird meist probiert und getüftelt bis letztendlich das
Modell fertig gestellt ist.
Einige Eigenbauten entstehen aber auch direkt am Computer mit Hilfe von
CAD Programmen, wie MLCad und LEGO® Digital Designer. Entsprechend
gibt es hierfür auch exakte Teilelisten.

Wie lange braucht man für ein solches Modell?
Das ist unterschiedlich und hängt von der Verfügbarkeit sowie der
Lieferzeit der Teile aus dem Internethandel ab. Ein großes Modell muss
nicht unbedingt längere Zeit in Anspruch nehmen als ein kleineres
Modell. Es kommt natürlich auch auf die Detaillierung an, mit der ein
Modell gestaltet wird.

Werden für die Planung von größeren Projekten
Computerprogramme eingesetzt?
Unsere Ausstellungsanlagen planen wir mit Bluebrick. Mitunter werden
einige Modelle auch bereits mit Computerprogrammen wie MLCAD oder
®
LEGO Digital Designer geplant und konstruiert.

Können vereinzelte Eigenbauten käuflich erworben werden?
Nein, in der Regel eher nicht. Dasselbe gilt für die Baupläne.

Nützliche Internetlinks
®

®

Offizieller LEGO Shop

Deutsches LEGO Forum

http://shop.lego.com/de

www.1000steine.de

Händlershops im Internet

Internationales LEGO Forum

www.bricklink.com

www.eurobricks.com

Modellbahn Digital
Peter Stärz

Lausitzer
Modelleisenbahnverein

www.firma-staerz.de

www.hfindeisen-sfb.de

®

www.afols-lausitz.de

Über uns
®

AFOL steht dabei für "Adult Fan Of LEGO " und bedeutet "erwachsener
®
LEGO Fan". Die Lausitz spielt für uns eine zentrale Rolle, da hier im Jahr
2007 alles seinen Anfang nahm. Durch den Verein wollen wir unsere
®
Mitglieder bei der Ausübung des LEGO Modellbaus gegenseitig durch
regelmäßige Treffen unterstützen und den Modellbau mit LEGO® einer
®
breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. LEGO ist dabei für uns aber
kein Kinderspielzeug, sondern das Grundmaterial für den Modellbau und
kreativen Schaffens.
®

Die besondere Herausforderung beim Modellbau mit LEGO Steinen
besteht natürlich darin, mit den begrenzten gebenden Formen und Farben
der Steine zu arbeiten und trotzdem sehr realitätsnahe Modelle zu
erschaffen. Dabei hat jeder seine eigenen Ideen und Vorstellungen, von
dem, was er kreieren möchte. Das fängt bei Stadtlandschaften an, die sich
wunderbar mit Modelleisenbahn ergänzen lassen, und geht über
®
fantasievolle Piratenwelten bis hin zu funktionsfähigen LEGO Technik
Modellen.
Nach 6 Jahren der unverbindlichen Treffen und ersten gemeinsamen
Ausstellungen entschieden wir uns schließlich einen Verein zu gründen.
Damit können wir geschlossen als Verein in der Öffentlichkeit auftreten
und auch gemeinsame Ausstellungen ausrichten sowie diese deutlich
flexibler gestalten. Dabei sind wir nicht nur regional anzutreffen, sondern
zeigen unser Können mit den bunten Steinen auch auf
Modellbauausstellungen im ganzen Land.

