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Meet all your favourite LEGO® Disney PrincessTM characters and
explore their enchanted worlds. This beautiful gift ebook
introduces the Disney princesses, showcases favourite LEGO sets,
and comes with a Moana mini-doll. Discover the secrets within
Sleeping Beauty's castle. Fly with Jasmine and Aladdin on their
magic carpet. Join Moana on her ocean adventure. Magical worlds
await you! ©2020 The LEGO Group. ©2020 Disney
Find a galaxy full of LEGO® Star WarsTM ideas to build - from
activities and art, games and challenges, to practical makes and
your very own inventions! LEGO® Star WarsTM Ideas Book features
imaginative play and building ideas using your own LEGO brick
collection. There are LEGO projects that take just a few
minutes, to builds to keep you occupied for hours. Set up a game
of LEGO Star Wars skittles, create a pencil pot shaped like your
favourite Sith or Jedi, build a fleet of tiny TIEs, design Darth
Vader's family tree, and customise a podracer. Challenge a
friend to take on a rathtar, mix up your minifigures, stage your
favourite movie battle scene with LEGO Star Wars bricks - and
much, much more! LEGO® Star WarsTM Ideas Book is packed with a
family friendly range of activities to inspire every LEGO Star
Wars fan. What will you build? © 2018 The LEGO Group.© & TM 2018
LUCASFILM LTD.
Create your own custom city with building instructions for over
50 builds from 8 amazing LEGO Micro Cities! Build a beautiful
LEGO® city that's small enough to hold in your hands! Filled
with striking photos, step-by-step instructions, and countless
ideas for customization, LEGO Micro Cities shows you how
building small can open up new possibilities for the creative
builder. You'll learn everything you need to know to create your
own micro city, from building the foundation to adding
convincing architectural details that will bring your city to
life.
Raffinierte Erfindungen nachbauen, ausprobieren und verstehen:
Auf Basis des fischertechnik-Baukastensystems gibt das Buch
Jugendlichen und Erwachsenen Anregungen für unterschiedliche
Technik-Anwendungen wie Elektromechanik, Sensorik oder
Hydraulik. Technische Leidenschaft und Freude am Experiment
führen Sie in die faszinierenden Welt der Ingenieurskünste:
Nachvollziehbar schildert der Autor den Aufbau von Modellen und
zeigt detaillierte technische Details. Viele der Modelle sind
eine für dieses Buch überarbeitete Auswahl von bewährten
Projekten aus der ft:pedia, dem Kompendium der fischertechnikCommunity. Zusätzlich erscheinen neun Kapitel in diesem Buch
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erstmals (unter anderem Encoder, Drehstromwandler,
Zeigerinstrument, Druckregler und eine Anleitung zur
Fernsteuerung von Robo TXT Controllern). Alle Bauvorschläge
verstehen sich als Inspiration für Ihre eigenen Projekte. An
vielen Stellen gehen die Anleitungen über die Grenzen des
vorgefertigten fischertechnik-Systems hinaus und binden Teile
ein, die Sie in Baumärkten oder im Technikhandel beschaffen
können. Erfahren Sie, wie Sie mit fischertechnik Projekte wie
diese meistern: ausgefallene Modelle, wie z.B. ein Lautsprecher,
ein Magnetrührer für das Chemielabor, ein analoger CD-Spieler
oder ein R2D2-Klon Steuerungen mit dem fischertechnik Robo TX
bzw TXT Controller VisualBasic als alternative
Steuerungssoftware für Automatisierungsprojekte Youtube-Videos
des Autors zeigen die meisten Modelle des Buchs in Aktion.
Bau dir deine Stadt - Midimodelle: Auto
Bau dir deine Stadt - Profimodell: Helikopter
Kreative Modelle für Eltern und Kinder zum gemeinsamen Bauen
LEGO Micro Cities
LEGO Absolutely Everything You Need to Know
The LEGO MINDSTORMS EV3 Idea Book
LEGO Gadgets

Step-by-step instructions for building 7 realistic LEGO train models. LEGO Train
Projects shows you how to build seven detailed train models to get your brick citizens
riding the rails in style. Featuring clear, full color, step-by-step instructions, this book
makes it easy to build fun, realistic models that will delight train lovers of all ages.
A delightful book for young children containing beautifully designed, high-contrast
images. Age: 1 + the sound panel has magical Christmas sounds, which bring the pictures
to life. they include sparkly snowflakes, twittering birds on festive branches and Santa
racing across the sky in his sleigh. Age: 1 +
Mehr Licht für deine LEGO-Modelle Detaillierter berblick von DrittherstellerAngeboten Selbstbau von Beleuchtungselementen Bebilderte Beispiele von
Beleuchtungen von Original-LEGO-Modellen Licht und Lichteffekte hauchen LEGOKreationen Leben ein. Dieses Buch bietet Einsteigern und fortgeschrittenen LEGO-Fans
Unterstützung bei der Auswahl und dem Einsatz von fertigen Leuchtmitteln, aber auch
beim Selbstbau von Beleuchtungen und der Programmierung ihrer Steuerung. Schrittfür-Schritt-Anleitungen und Beispielprojekte runden das Buch ab. Alexander Ehle hilft
bei der Wahl der passenden LED-L sung und gibt praktische Tipps, z.B. bei der
Entscheidung zum Durchmesser und der L nge von Kabeln sowie der verwendeten
Stecker oder Buchsen. Darüber hinaus vermittelt Ehle Grundlagen der Elektronik, die
für den Bau der Beleuchtungssysteme notwendig sind, und hilft bei der Programmierung
ihrer Steuerung. Alexander Ehles Anleitungen machen Effekte m glich, die weit über
die der Originall sungen von LEGO, wie den "Light & Sound"-Komponenten,
hinausgehen. Damit auch der Eigenbau klappt, werden die ben tigten
Elektronikbauteile genau beschrieben. Das Buch liefert sogar Layouts zu
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Steuerungsplatinen, die auf verschiedene Plattengr
en- und Noppenraster
abgestimmt und teilweise nicht gr
er als eine 2x2-Platte sind. Bebilderte Beispiele von
Beleuchtungen von Original-LEGO-Modellen geben Anhaltspunkte für die erfolgreiche
Umsetzung eigener Projekte.
Eine Legosteinsammlung geh rt heute zum Inventar fast jeden Kinderzimmers. Selbst
so mancher Erwachsener ist den bunten Steinen noch verfallen und l sst sich gerne von
seinen Spr sslingen zum Bauen animieren. Landen die Steine jedoch beim Aufr umen
erst mal in einer Kiste, fehlt meist das, was die beiden Legoexperten Joachim Klang und
Oliver Albrecht in ihrem umfangreichen Buch zusammengetragen haben: Ideen! Sie
liefern eine Fülle von Vorschl gen, um aus dem Sammelsurium eine v llig neue Welt
entstehen zu lassen. Die Autoren zeigen, wie man mit ganz gew hnlichen Legosteinen
zun chst kleine Modelle bauen kann, aus denen sich dann mit etwas Ehrgeiz, Fantasie
und Fingerspitzengefühl eine ganze Stadt kreieren l sst, bei der natürlich auch das
Kaufhaus und der Bahnhof nicht fehlen dürfen. Mit einfachen Step-by-stepAnleitungen, die durch übersichtliche Teilelisten erg nzt werden, ist es ganz leicht, aus
Stra en, H usern und Fahrzeugen eine ganze Stadt zum Leben zu erwecken. Ein
Buch für alle gro en und kleinen, jungen und jung gebliebenen Fans der faszinierenden
Baukl tze, die uns seit Generationen begleiten.
Das LEGO -Boost-Ideenbuch
LEGO 100 Ways to Rebuild the World
Baby's Very First Noisy Book
Bauen, erleben, begreifen: fischertechnik -Modelle für Maker
Bau dir deine Stadt - Profimodell: Cabrio
Build Your Own Mini Medieval World
Clever and Creative Ideas to Make from Classic Lego
Build 11 machines, includes all the LEGO bricks you need. From the 'practical' (a
mechanical hand to pick things up for you) to the intriguing (a machine that makes
crinkled paper) to the flat-out ridiculous (astronaut training for your mini-figures!),
these projects encourage kids to explore the possibilities hidden in their LEGO
collection. Inspires open-ended creativity to not just build the models in this book,
but also to experiment with their own modifications to be faster, more accurate, or
more complex.
Eine Legosteinsammlung gehört heute zum Inventar fast jeden Kinderzimmers.
Selbst so mancher Erwachsener ist den bunten Steinen noch verfallen und lässt sich
gerne von seinen Sprösslingen zum Bauen animieren. Landen die Steine jedoch beim
Aufräumen erst mal in einer Kiste, fehlt meist das, was die beiden Legoexperten
Joachim Klang und Oliver Albrecht in ihrem umfangreichen Buch zusammengetragen
haben: Ideen! Sie liefern eine Fülle von Vorschlägen, um aus dem Sammelsurium
eine völlig neue Welt entstehen zu lassen. Die Autoren zeigen, wie man mit ganz
gewöhnlichen Legosteinen mit etwas Ehrgeiz, Fantasie und Fingerspitzengefühl eine
ganze Stadt kreiert, bei der natürlich auch das Kaufhaus und der Bahnhof nicht
fehlen dürfen. Mit einfachen Step-by-step-Anleitungen, die durch übersichtliche
Teilelisten ergänzt werden, ist es ganz leicht, aus Straßen, Häusern und Fahrzeugen
eine ganze Stadt zum Leben zu erwecken. Ein Buch für alle großen und kleinen,
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jungen und jung gebliebenen Fans der faszinierenden Bauklötze, die uns seit
Generationen begleiten.
Travel through the history of architecture in The LEGO Architect. You’ll learn about
styles like Art Deco, Modernism, and High-Tech, and find inspiration in galleries of
LEGO models. Then take your turn building 12 models in a variety of styles. Snap
together some bricks and learn architecture the fun way!
Mit ihrer intuitiv zu bedienenden Oberfläche ermöglicht es die Programmiersprache
LEGO MINDSTORMS EV3 jedem, intelligente Roboter zu programmieren. Die große
Anzahl an anspruchsvollen Funktionen kann jedoch auf den ersten Blick
einschüchternd wirken. Um diese Hemmschwelle zu überwinden, gibt es jetzt dieses
Buch - eine farbige Anleitung, die auch für Leser ohne Vorkenntnisse geeignet ist.
Hier erfährst du, wie du die EV3-Hauptelemente wie Blöcke, Datenleitungen, Dateien
und Variablen zusammenstellst, um ausgeklügelte Programme zu schreiben. Du
lernst auch gute Programmierpraktiken, Möglichkeiten zur Speicherverwaltung und
nützliche Vorgehensweisen für die Fehlersuche kennen - grundlegende Fähigkeiten,
die auch für die Programmierung in anderen Sprachen unverzichtbar sind. Alle in
diesem Buch vorgestellten Programme laufen auf einem Allzweck-Roboter, den du
ganz am Anfang bauen wirst. Im weiteren Verlauf programmierst du den Roboter
dann für die verschiedensten Anwendungen: • Auf unterschiedliche
Umgebungseinflüsse und auf Befehle reagieren • Einer Wand folgen, um aus einem
Labyrinth herauszufinden • Über Drehregler, Sensoren und Datenleitungen
Zeichnungen erstellen und auf dem EV3-Bildschirm anzeigen • Ein Gedächtnisspiel,
bei dem Arrays und Dateien zum Einsatz kommen, um eine Aufgabe zu stellen und
den Punktestand zu speichern • Einer Linie mit einem PID-Regler folgen, wie er auch
in echten Industrierobotern verwendet wird Das Buch behandelt sowohl die normale
Einzelhandels- als auch die Education-Ausgabe des EV3-Kastens und ist damit ideal
für Kinder, Eltern und Lehrer geeignet. Ob du dein Roboterlabor im Wohnzimmer
oder im Klassenraum aufbaust - dies ist der umfassende Leitfaden zur
EV3-Programmierung, den du schon immer haben wolltest. Dieses Buch ist von der
LEGO-Gruppe weder unterstützt noch autorisiert worden.
181 Simple Machines and Clever Contraptions
More than 200 Games, Activities, and Building Ideas
You Can Build Anything!
Das "inoffizielle" LEGO®-Technic-Buch
Das große Lego Buch
Belebe deine LEGO-Konstruktionen mit Licht und Lichteffekten
The LEGO Castle Book
Filled with stunning photos, step-by-step instructions, and creative ideas for
customization—The LEGO Castle Book shows you how to build six mini castles
complete with moats, drawbridges, gatehouses, and more! Travel through the history of
castle architecture and learn how to build basic castle components like walls, towers,
gates, and keeps. Whether your goal is to add realistic details like crenellations, turrets,
and parapets to your designs or to create a believable medieval setting, you’ll find
endless inspiration in The LEGO Castle Book. Includes complete parts list and building
instructions for 6 castles: • Sleeping Dragon • Land’s End • River Gate • Winter Palace •
Eight Arches • Mountain Kingdom
How to Build Brick Airplanes puts the power of the world's most fearsome jets in your
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hands—learn how to build the SR-71, the P38 Lightning, the B2 bomber, and more, from
LEGO bricks. Grab some bricks, because it's time to get building! How to Build Brick
Airplanes is loaded with clear, easy-to-follow designs for creating contemporary and
classic jets, warbirds, bombers, and more using nothing more than bricks found in
many common LEGO sets. More than just simple, generic recreations, the planes here
are all scale models of their real-world counterparts. How to Build Brick Airplanes
opens with simpler designs, before working up to more detailed builds. This vivid, userfriendly, and fun title is sure to bring hours of joy and airborne wonder to LEGO fans
across the globe, whether you're an aviation enthusiast, LEGO lover, or looking for a
project to share with little ones of your own. LEGO is the world's #1 toy company. The
adults who grew up building LEGO City and Spaceports are now passing their old sets
on to their children—and a new generation of LEGO builders has emerged, along with a
rabid online community and celebrated custom builders.
Take your creations to the next level with The LEGO Architecture Idea Book! These
clever building tips will give you endless inspiration for making your own amazing
mansions, castles, houses, spooky shacks, and more. Every chapter includes ideas for
creating architectural elements like columns, doors, windows, and walls. But rather than
providing step-by-step instructions, the book includes helpful photography from every
angle that shows you how to achieve the look, adapt it to your build, and make it your
own. Learn how to: - Build amazing walls that break the mold, with brick-and-mortar
effects, weathered walls, and loose bricks - Recreate structural effects like timber
framing, soaring towers and turrets, shingled roofs,clapboard siding, and more - Elevate
your models with “stained glass”, intricate color patterns, and tumble-down wear-andtear - Use pieces like croissants, snakes, and goblets to make unique architectural
ornamentation Bursting with clever ideas, The LEGO Architecture Idea Book will show
you how to turn your buildings into impressive, realistic structures.
Heute bauen wir zusammen! Es ist Zeit für großartigen Familienspaß! LEGO-Steine
können eine unerschöpfliche Quelle der Fantasie und Freude für Kinder jeden Alters
sein, und jetzt können Eltern mitmachen und dabei helfen, erstaunliche neue
Erfindungen zu bauen. LEGO® mit Mama und Papa ist der ultimative Leitfaden zur
Verwendung Ihrer Steine für kreative neue Projekte. YouTuber Warren Nash inspiriert
Sie dabei mit Erfahrungen seiner und anderer Familien. Es sind keine teuren neuen Sets
erforderlich! Mit detaillierten Anleitungen zu den grundlegenden Bautechniken sowie
fortgeschritteneren Bauweisen ist dieses Buch perfekt für Eltern und Kinder, die Schritt
für Schritt dazulernen wollen. Es enthält Anleitungen für unterhaltsame Projekte wie: Zug und Auto - Spezial-Raketenschiff - Schattentheater - Hubschrauber mit rotierendem
Propeller Und noch viel, viel mehr! Egal, ob Sie und Ihre Kinder LEGO-Neulinge oder
Klemmbaustein-Experten sind, dieses Buch zeigt Ihnen, wie Sie gemeinsam die Welt der
Steine erkunden können, um tolle Projekte und schöne Erinnerungen zu schaffen.
YouTuber Warren Nash zeigt Eltern in diesem Buch Möglichkeiten, um die Bindungen
zu ihren Kindern mit etwas zu stärken, das in seiner Kindheit eine große Rolle gespielt
hat. Das Bauen mit LEGO ist ein Weg, Phantasie und Kreativität anzuregen. Die breite
Palette an LEGO-Modellen des Buchs eignet sich perfekt zum gemeinsamen Bauen in
allen Altersstufen.
The LEGO Neighborhood Book 2
181 einfache Maschinen und clevere Konstruktionen
DJI Phantom 4 – das Profibuch
LEGO Disney Princess Enchanted Treasury
Das LEGO®-MINDSTORMS®-EV3-Ideenbuch
Bauen, erleben, begreifen: Technikgeschichte mit fischertechnik
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Programmieren lernen mit EV3

Find 40 buildable projects to make from classic LEGO pieces. Build a Ford Model
T, SUVs, monster trucks, fire engines, and more. Each design uses fewer than
100 bricks, so there are plenty of fun projects showcasing advanced techniques
for LEGO enthusiasts.
Includes one red LEGO brick inside front cover.
Over 2 million copies sold worldwide! Be inspired to create and build amazing
models with your LEGO® bricks! The LEGO Ideas Book is packed full of tips
from expert LEGO builders on how to make jet planes reach new heights, create
fantastic fortresses, swing through lush jungles, have fun on the farm and send
space shuttles out of this world! This awesome ideas book is divided into six
themed chapters - transport, buildings, space, kingdoms, adventure and useful
makes - to inspire every member of the family to get building. With over 500
models and ideas, this book is perfect for any LEGO fan - young or young at
heart - who want to make their models cool, fun and imaginative. ©2020 The
LEGO Group.
Mit diesem umfassenden Einstieg in die Welt von LEGO® MINDSTORM® EV3
lernen Sie Schritt für Schritt, die fünf "offiziellen" MINDSTORMS-EV3-Roboter zu
bauen, und erfahren im Detail, wie Sie die Programme entwickeln, damit die
Roboter in Aktion treten können. Daniele "Danny" Benedettelli, Robotik-Experte
und Mitglied des LEGO-MINDSTORMS-Expert-Panel, erklärt Ihnen, wie Sie
Zahnräder, Balken und Motoren zu raffinierten Modellen zusammenbauen, und
wie Sie Sensoren und Programmblöcke verwenden können, um anspruchsvolle
Roboter zu schaffen, die selbstständig Hindernissen ausweichen, Linien folgen,
auf zwei Beinen laufen und sogar autonomes Verhalten zeigen. Darüber hinaus
erhalten Sie einen Einblick in mathematische und ingenieursmäßige Konzepte
und Robotik-Grundlagen, so dass Sie Ihre eigenen erstaunlichen Roboter
kreieren können. Kleine Programmieraufgaben im ganzen Buch stellen Ihre
Fortschritte auf die Probe, während eine Comic-Geschichte und unzählige
Abbildungen für den Spaßfaktor sorgen. Das Buch enthält eine vollständige
Anleitung zum Bau und zur Programmierung von fünf EV3-Robotern: - das
Geländefahrzeug ROV3R, das Hindernisse umfährt - ein ferngesteuertes
Fahrzeug, SUP3R CAR - SENTIN3L, ein Dreifußrobot, der vor- und zurücklaufen
kann - WATCHGOOZ3, eine "Wächter-Gans" - T-R3X, ein echtes
Urzeitungeheuer Autor Daniele Benedettelli ist Robotik-Experte, High-SchoolLehrer für Robotik und Mitglied des LEGO-MINDSTORMS-Expertpanels. Seine
EL3CTRIC-GUITAR ist eines der zwölf offiziellen Bonusmodelle, die Sie mit dem
LEGO MINDSTORMS EV3-Set 31313 bauen können. Andere von ihm bekannte
Roboter sind der "Zauberwürfel-Solver", der selbstständig jeden 3x3
Zauberwürfel in weniger als einer Minute lösen kann. Das E-Book ist komplett in
Farbe.
Cars and Contraptions
Vom Einsteiger zum Meisterprogrammierer mit LEGO® MINDSTORMS® EV3
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The LEGO Book
Build Your Own City!
Castle
LEGO®-Modelle beleuchten
LEGO®-EV3-Roboter
The LEGO® Technic Idea Book: Fantastic Contraptions is a
collection of hundreds of working examples of simple yet
fascinating Technic models that you can build based on
their pictures alone. Each project uses color-coded pieces
and is photographed from multiple angles, making it easy to
see how the models are assembled without the need for stepby-step instructions. Every model illustrates a different
principle, concept, or mechanism that will inspire your own
original creations. You're encouraged to use these elements
as building blocks to create your own masterpieces. The
Technic models in Fantastic Contraptions include working
catapults, crawling spiders, and bipedal walkers, as well
as gadgets powered by fans, propellers, springs, magnets,
and vibration. You'll even learn how to add lights,
pneumatics, and solar panels to your own models. This
visual guide, the third in the three-volume LEGO Technic
Idea Book series, is the brainchild of master builder
Yoshihito Isogawa of Tokyo, Japan. Each title is filled
with photos of Isogawa's unique models, all of which are
designed to fire the imaginations of LEGO builders young
and old. Imagine. Create. Invent. Now, what will you build?
NOTE: The LEGO Technic Idea Book series uses parts from
various Technic sets. If you don't have some of the pieces
shown in a particular model, experiment by substituting
your own parts or visit the author's website for a list of
the special parts used in the book.
Create your own LEGO castle adventures with this set.
Includes instructions on how to use the accompanying Lego
pieces to construct them.
Step-by-step instructions show how to build detailed LEGO
models of neighborhoods - complete with homes, stores,
restaurants, barbershops, and more. Enter the fantastical
world of model building. The LEGO Neighborhood Book 2 is a
full-color guide to creating intricate, bustling LEGO
neighborhoods, and cities. In this second volume, a follow
up to the runaway best-selling first volume, you'll learn
even more ways to create classic architectural styles using
only LEGO bricks. In addition to creating entire buildings,
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LEGO model-building experts Brian and Jason Lyles also show
you how to create interesting architectural features like
cornices, false fronts, porches, and detailed interiors and
furniture. With instructions for three buildings and many
smaller builds, The LEGO Neighborhood Book 2 is sure to
provide hours of building fun and inspiration for readers
of all ages.
Eine Legosteinsammlung gehört heute zum Inventar fast jeden
Kinderzimmers. Selbst so mancher Erwachsener ist den bunten
Steinen noch verfallen und lässt sich gerne von seinen
Sprösslingen zum Bauen animieren. Landen die Steine jedoch
beim Aufräumen erst mal in einer Kiste, fehlt meist das,
was die beiden Legoexperten Joachim Klang und Oliver
Albrecht in ihrem umfangreichen Buch zusammengetragen
haben: Ideen! Sie liefern eine Fülle von Vorschlägen, um
aus dem Sammelsurium eine völlig neue Welt entstehen zu
lassen. Die Autoren zeigen, wie man mit ganz gewöhnlichen
Legosteinen zunächst kleine Modelle wie Autos, Helikopter
oder E-Loks bauen kann, aus denen sich dann mit etwas
Ehrgeiz, Fantasie und Fingerspitzengefühl eine ganze Stadt
kreieren lässt, bei der natürlich auch das Kaufhaus und der
Bahnhof nicht fehlen dürfen. Wen der Ehrgeiz gepackt hat,
kann seine Fähigkeiten an weiteren Profimodellen testen.
Mit einfachen Step-by-step-Anleitungen, die durch
übersichtliche Teilelisten ergänzt werden, ist es ganz
leicht, aus Straßen, Häusern und Fahrzeugen eine ganze
Stadt zum Leben zu erwecken. Ein Buch für alle großen und
kleinen, jungen und jung gebliebenen Fans der
faszinierenden Bauklötze, die uns seit Generationen
begleiten.
How To Build Brick Airplanes
LEGO® Ninjago Ninja, Go!
7 Creative Models
LEGO Star Wars Ideas Book
Das LEGO®-MINDSTORMS®-EV3-Labor
Kreative Konstruktions- und Technik-Projekte
Brick Cars and Trucks
This second volume of The LEGO Power Functions Idea Book, Cars
and Contraptions, showcases small projects to build with LEGO
Technic gears, motors, gadgets, and other moving elements.
You’ll find hundreds of clever, buildable mechanisms, each one
demonstrating a key building technique or mechanical principle.
You’ll learn to build four-wheel drive cars, adorable walking
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‘bots, steerable tanks, robotic inchworms, and cars that can
follow the edge of a table! Each model includes a list of
required parts and colorful photographs that guide you through
the build without the need for step-by-step instructions. As you
build, you’ll explore the principles of gear systems, power
translation, differentials, suspensions, and more.
Unternehmen Sie eine Reise durch die Geschichte der Technik von der Frühzeit bis in das zwanzigste Jahrhundert. Dirk Fox und
Thomas Püttmann stellen Ihnen 16 Meilensteine herausragender
technischer Innovationen der Menschheit, ihre Geschichte und
ihre Erfinder vor - vom Flaschenzug über die Uhr, die
Rechenmaschine, die Dampfmaschine bis zum Hubschrauber. Diese
Erfindungen prägen den technischen Fortschritt bis heute. Anhand
von fischertechnik-Modellen vermitteln die Autoren die
Funktionsweisen und technischen Hintergründe dieser
herausragenden Errungenschaften. Durch ihre Einbettung in den
geschichtlichen Kontext veranschaulichen sie die
Herausforderungen, die die Erfinder zu bewältigen hatten, und
unterstreichen ihre Bedeutung für die weitere Entwicklung.
Zahlreiche Fotos und Abbildungen illustrieren die Ausführungen.
Die Modelle eignen sich nicht nur zum Nachbauen, sondern auch
für den Einsatz im Physik-, Mathematik-, Technik- oder
Geschichtsunterricht und regen zur Entwicklung eigener Varianten
an. Der Aufbau der fischertechnik-Modelle wird im Buch
beschrieben; detaillierte 3D-Bauanleitungen stehen Ihnen zudem
auf der Buch-Webseite zum Download zur Verfügung. Wer die
fischertechnik-Modelle nachbaut, gewinnt ein tieferes
Verständnis der Technik und ihrer Geschichte - und lernt
spielerisch einige wesentliche technische Grundlagen kennen. In
der "edition Make:" erscheinen Titel, die vom dpunkt.verag
gemeinsam mit der Redaktion der Zeitschrift "Make:" ausgewählt
werden. Inhaltliche Schwerpunkte dieser Reihe sind
Maker"-Themen.
The LEGO® MINDSTORMS® EV3 Idea Book explores dozens of creative
ways to build amazing mechanisms with the LEGO MINDSTORMS EV3
set. Each model includes a list of the required parts, minimal
text, and colorful photographs from multiple angles so you can
re-create it without the need for step-by-step instructions.
You’ll learn to build cars with real suspension, steerable
crawlers, ball-shooters, grasping robotic arms, and other
creative marvels. Each model demonstrates simple mechanical
principles that you can use as building blocks for your own
creations. Best of all, every part you need to build these
machines comes in one LEGO set (#31313)!
Hast du dich jemals gefragt, wie deine LEGO-Kreationen im Kino
aussehen würden? Mit diesem Buch hauchst du deinen LEGO-Modellen
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mit der Stop-Motion-Technik Leben ein - ganz ohne Vorkenntnisse!
Folge den Schritt-für-Schritt-Anleitungen, um deine erste
Animation und deinen ersten Brickfilm zu gestalten. Erfahre
alles über den Ablauf des Filmemachens, vom Storyboard bis zur
Nachproduktion. Werde Brickfilm-Regisseur: - Erzeuge
Spezialeffekte wie Explosionen oder fliegende Minifiguren Verleihe deinen Minifigur-Schauspielern Gefühle und Lebendigkeit
- Gestalte Filmsets für deine Animationen. Lasse drei Häuser wie
eine ganze Stadt aussehen! - Baue in unterschiedlichen Maßstäben
und bereichere deine Filme mit Raum- und Tiefenwirkung - Baue
deine eigenen Smartphone-Halterungen, Kamerawagen und andere
Ausrüstung - aus LEGO! - Lerne Kameras, Software und andere
wichtige Animationsausstattung kennen Tauche in die Welt der
bewegten Bilder ein, und entdecke LEGO auf neue Weise. Mit einem
Geleitwort von Mirko Horstmann, Admin von brickboard.de, dem
deutschsprachigen Brickfilm-Forum. Dieses Buch ist von der LEGOGruppe weder unterstützt noch autorisiert worden.
Bau dir deine Stadt
LEGO®-Filme selbst drehen
The LEGO® Ideas Book
Kreative Bautechniken für realistische Modelle
Get inspired to make the world an awesome place!
Bau dir deine Stadt - Profimodell: Ferrari
16 Meilensteine zum Nachbauen

Das LEGO-MINDSTORMS-EV3-Ideenbuch stellt zahlreiche kreative Wege vor, um
faszinierende mechanische Konstruktionen mit dem EV3-Set zu bauen. Die
einzigartige visuelle Anleitung dazu hat LEGOBaumeister Yoshihito Isogawa genial
in Szene gesetzt. Das Buch bietet visuelle Anleitungen für über 180 Mechanismen,
Maschinen und Getriebe mit dem MINDSTORMS-EV3-Set. Zu jedem Modell gibt
es eine Liste der benötigten Teile, minimalen Text und farbige Bilder aus
verschiedenen Blickwinkeln, sodass du es auch ohne Schritt-für-Schritt-Anleitung
nachbauen kannst. Du wirst lernen, Radaufhängungen für Autos, lenkbare
Raupenfahrzeuge, Ball-Shooter, Robotergreifarme und andere kreative
Wunderwerke zu konstruieren. Jedes Modell zeigt einfache mechanische
Prinzipien, die du als Komponente für deine eigenen Kreationen verwenden kannst
- zum Beispiel um noch raffiniertere Roboter zu erschaffen. Das Beste daran: Jedes
Teil, das benötigt wird, um diese Maschinen zu bauen, ist in einem LEGO-Set (#
31313) enthalten!
Shares facts about LEGOs and the minifigures, including that a wooden duck was
one of the first LEGO toys, that 68,000 pieces are created every minute, and that a
croissant piece can be found in forty-four sets.
You're never too young to change the world! Discover 100 fun ideas to be kind and
spread joy to the world around you. Get creative with your LEGO® bricks and be
inspired to care for others, yourself, and the planet. - Make a neighbour a LEGO
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thank-you card - Get active with a LEGO building race - Create a LEGO emoji to
make your friend smile - Plant bee-friendly flowers and build LEGO bees to spread
the message - Bring joy to your neighbourhood with a LEGO rainbow in your
window How will you rebuild the world? ©2020 The LEGO Group.
LEGO-Technic eröffnet ein neues Reich an Baumöglichkeiten. Mit Motoren,
Getrieben, pneumatischen Elementen, Kupplungen und vielem mehr können LEGOModelle entworfen werden, die realistisch funktionieren. LEGO-Guru Paweł
"Sariel" Kmiec erklärt die Grundlagen der Konstruktion – von einfachen
Maschinen bis zur Behandlung von fortgeschrittenen Mechanismen – und zeigt, wie
maßstabsgetreue Modelle gebaut werden. Statt Bauanleitungen für bestimmte
LEGO-Modelle bietet dieses Buch das komplette Know-how für eigene Abenteuer
mit LEGO-Technic. Nach einem Überblick über alle Technic-Komponenten und
-Konstruktionsprinzipien werden Einzelheiten von Mechanismen – Getriebe,
Lenkungen, Radaufhängungen oder Kupplungen – im Detail erklärt. Der Autor
gibt dabei einen einzigartigen Einblick in mechanische Prinzipien wie Drehmoment,
Leistungs- und Getriebeübersetzungen – alles unter Verwendung von LEGOTechnic-Steinen. Du erfährst, wie man: • robuste Verbindungen entwirft, die
schweren Belastungen standhalten können • spezielle LEGO-Teile wie Gehäuse und
U-Gelenke nachbaut, und Lösungen für Schmidt- und Oldham-Kupplungen findet
• Differenziale, Aufhängungen, Getriebe und Lenkungen konstruiert •
unterschiedliche Baustile kombinieren kann • ferngesteuerte Fahrzeuge,
Beleuchtung, motorisierte Kompressoren und pneumatische Motoren entwirft
Dieses wunderschön illustrierte, farbige Buch begeistert aber auch mit Ideen für
den Bau cooler Fahrzeuge wie Supersportwagen, Kränen, Planierraupen und vielem
mehr. In dieser Auflage: 13 neue Bauanleitungen sowie 13 aktualisierte und vier
komplett neue Kapitel! Dieses Buch ist von der LEGO-Gruppe weder unterstützt
noch autorisiert worden.
Stop-Motion-Technik lernen und gekonnt einsetzen
LEGO Train Projects
Bauen und programmieren lernen mit LEGO® MINDSTORMS® EV3
The LEGO Power Functions Idea Book, Volume 2
Detailed LEGO Designs for Jets, Bombers, and Warbirds
Baustile mit LEGO kennenlernen und nachbauen
Bauen, programmieren und experimentieren mit 5 tollen Robots
Das LEGO-Boost-Ideenbuch erkundet mit dir 95 spannende Wege,
einfache Roboter mit dem LEGO-Boost-Set zu bauen. Zu den
Modellen liefert das Buch Teilelisten, ein paar Sätze mit
wichtigen Tipps und Bildschirmaufnahmen der Programme.
Farbenfrohe Fotos, die mit verschiedenen Blickrichtungen
aufgenommen sind, ermöglichen den Nachbau ohne buchdicke
Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Du wirst lernen, Roboter zu
konstruieren, die laufen oder krabbeln, die Dinge greifen
oder Pfeile abschießen können. Sogar ein Bot, der mit einem
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Stift zeichnen kann, ist dabei. Bautipps und viele Ideen
werden dir helfen, deinen Modellen eine eigene Note zu
verleihen. Und das Beste: Jedes einzelne Teil, das du
benötigst, ist im LEGO-Boost-Creative-Toolbox-Set enthalten
(#17101).
Werde LEGO®-Architekt! Begebe dich auf eine Reise durch die
Architekturgeschichte: Lerne Baustile vom Neoklassizismus
über Modernismus bis hin zu High-Tech-Lösungen kennen –
verwirklicht mit LEGO. Anleitungen für 12 Modelle in
verschiedenen Architekturstilen laden zum Nachbau ein und
inspirieren dich zu eigenen Bauwerken. Dieses Buch ist von
der LEGO-Gruppe weder unterstützt noch autorisiert worden.
Das Buch hilft Einsteigern und Fortgeschrittenen auf rund
260 Seiten, den Phantom 4 mit all seinen Funktionen zu
verstehen und damit richtig und verantwortungsvoll zu
fliegen. Das Thema Drohnen-Gefahr ist nicht umsonst immer
wieder mit negativen Schlagzeilen in den Medien vertreten.
Das liegt in der Regel nicht an böswilligen Menschen, die
damit bewusst gegen Regeln verstoßen, sondern meist daran,
dass die Regeln nicht bekannt sind. Darüber hinaus erklärt
es Anfängern im Drohnenfliegen, die aber bereits gute Filmoder Fotografie-Kenntnisse besitzen, wie sie mit einer
fliegenden Kamera umgehen. Die Perspektive einer
Kameradrohne ist eine völlig andere, als eine Kamera auf
einem Stativ oder in der Hand. Sie eröffnet Möglichkeiten,
die vielen oft nicht bewusst sind, verleitet jedoch dazu,
einiges falsch zu machen. Dabei ist nicht zu unterschätzen,
dass neben den Aufnahmen auch noch eine Drohne zu fliegen
ist. Zwei Kapitel mit Grundlagen zum Fotografieren und
Filmen verhelfen Einsteigern in Film und Fotografie schnell
und zuverlässig zu guten Ergebnissen. Typische Fehler, die
schnell zur Gewohnheit werden, lassen sich damit leicht
vermeiden. Nicht zuletzt hilft das Buch auch Eltern, deren
Kinder bereits einen Phantom 4 besitzen oder für die die
Anschaffung eine Kameradrohne geplant ist, die der immer
rasanteren Entwicklung der Technik aber nicht mehr hinterher
kommen. Welche Möglichkeiten eine Kameradrohne bietet, wie
die Technik funktioniert, aber auch gesetzliche Regelungen
und Voraussetzungen und die zum Teil empfindlichen Strafen
werden verständlich erklärt.
LEGO® MINDSTORMS hat die Art, wie wir über Robotik denken,
radikal verändert, indem es jedermann ermöglicht,
funktionierende Roboter zu bauen. Das neueste MINDSTORMS-Kit
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von LEGO - EV3 - ist mächtiger als je zuvor, und "LEGOEV3-Roboter " ist der ideale Einstieg in das System.
Bestseller-Autor und Robotik-Experte Laurens Valk vermittelt
dir zuerst die Grundlagen der Programmierung und Robotik,
indem du einen einfachen Roboter baust und programmierst,
der sich bewegt und mit Sensoren auf seine Umwelt reagiert.
Danach kommen zunehmend raffiniertere Roboter an die Reihe,
an denen du fortgeschrittene Programmiertechniken wie
Datenleitungen, Variable und Eigene Blöcke kennenlernst.
Außerdem beschreibt Laurens Valk wichtige Bautechniken, um
Balken, Zahnräder und Verbinder effektiv in deinen eigenen
Kreationen einzusetzen. Für fünf tolle Roboter beschreibt
das Buch Bau und Programmierung im Detail: • EXPLOR3R, ein
Fahrzeug mit Rädern, das Sensoren verwendet, um in einem
Raum zu navigieren und Linien zu folgen • FORMEL EV3
Rennroboter, ein schnittiger, ferngesteuerter Rennwagen •
ANTY, eine sechsfüßige Roboterameise, die ihr Verhalten an
ihre Umgebung anpasst • SNATCH3R, ein Roboterarm, der
autonom ein Blinklicht finden, ergreifen und bewegen kann
und • LAVA R3X, ein Maschinenmensch, der läuft und spricht.
Außerdem werden dich mehr als 150 Entdeckungs- und
Konstruktionsaufgaben anregen, kreativ zu denken und eigene
Roboter zu erfinden, bei denen du das Gelernte anwenden
kannst. Benötigt wird: • LEGO Mindstorms EV3 Set (LEGO Set
31313)
Fliegen – Filmen – Fotografieren
Bau dir deine Stadt - Profimodell: Taxi
Build Your Own Mini Metropolis!
The LEGO Architecture Idea Book
The LEGO Technic Idea Book: Fantastic Contraptions
The LEGO Architect
Christmas
DK's guided reading series designed to help kids learn how to read and learn to
love reading LEGO® NINJAGOTM: Ninja, Go! jumps straight into the middle of
the action as your favourite Ninja warriors harness their powers in an awesome
new adventure. Kai, Zane, Cole, Lloyd and Jay have fought may villains, from
Skeletons and Snakes to the Stone army and Nindroids - but now it's time for
them to discover some exciting new heroes and enemies. LEGO® NINJAGOTM:
Ninja, Go! "Beginning to Read" level, is part of the DK Reads series, with three
reading levels that help children become confident readers. DK Reads is created
in consultation with literacy experts and adheres to leveled reading scheme
guidelines so the grammar, vocabulary and content are spot on for each stage.
LEGO, the LEGO logo, NINJAGO, the Brick and Knob configurations and the
Minifigure are trademarks of the LEGO Group. ©2015 The LEGO Group. Produced
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by Dorling Kindersley under licence from the LEGO Group.
LEGO®-Spaß mit Kindern
1001 Ideas for Brickwork, Siding, Windows, Columns, Roofing, and Much, Much
More
95 einfache Roboter und Tipps für eigene Konstruktionen
Der LEGO®-Architekt
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