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Wer nimmt es mit Pharao Amset-Ra auf?
Im LEGOLAND Deutschland Resort finden Glücksjäger und Abenteurer neue Herausforderungen

haben die Modellbauer aus rund 62000 Lego-Stei-
nen Teile des Filmsets nachgebaut. Turbulent und
actionreich wird es ab dem 30. Mai: Im Kino des
Parks startet der neue 4-D-Film „Lego City 4D – Cops
in Action“. Dabei nehmen die Polizeihelden die Zu-
schauer mit auf eine turbulente Jagd durch die Stadt,
während echtes Wasser, Wind und Seifenblasen für
4-D-Spaß sorgen. Vom 20. bis zum 23. Juni feiert das
gesamte Legoland einen Meilenstein der Geschichte:
Zum 50. Jubiläum der Mondlandung finden die ers-
ten Legoland Space Days statt. An vier Tagen dreht
sich dabei alles um fremde Weltraumwesen, galakti-
sche Lieblingshelden und die Erfolge der Raumfahrt.

Die Teilnehmer der Kinderrallye bei der Spargelwan-
derung (siehe gegenüberliegende Seite) haben die
Möglichkeit, einen Aufenthalt mit Übernachtung im
LEGOLAND Deutschland Resort für zwei Erwachse-
ne und zwei Kinder zu gewinnen. Das Legoland ist
diese Saison bis 3. November geöffnet. kaba

� Weitere Infos und Tickets unter
www.LEGOLAND.de

die ihm beherzte Glücksjäger in ihrem Geländewa-
gen abjagen müssen. Dafür braucht es ordentlich
Muskelkraft und Treffsicherheit: Denn zuerst muss
der Geländewagen in Draisinenmanier zur „Schatz-
kammer“ bewegt werden. Der Pyramideneingang
steht in „Flammen“, die es zu löschen gilt. Erst dann
ist Pharao Amset-Ra besiegt und muss den Schatz
herausrücken. Aus den selbstgesteuerten Ballons der
nebenan liegenden „Wüsten X-kursion“ lässt sich
dieses Spektakel prima beobachten – und mehr
noch: Wer sich traut, kann mit den Ballons so hoch-
steigen, dass er einen Großteil des Legolandes über-
blicken kann. Jeder bestimmt die eigene Fahrthöhe –
Bauchkribbeln inklusive.

Neben den Abenteurern kommen auch die Fans des
Kinohits „The Lego Movie 2“ auf ihre Kosten: Sie kön-
nen den aktuellen Kinofilm in voller Länge bis 6. Juli
in den Lego-Studios anschauen und danach original-
getreue Lego-Modelle aus dem Film bewundern. In
Zusammenarbeit mit Warner Bros. Entertainment

E s ist ein Abenteuerland und Spaßparadies, das
Generationen verbindet: das LEGOLAND
Deutschland Resort im bayerischen Günz-

burg. Gerade einmal gute zwei Autostunden von der
Kurpfalz entfernt, liegt der beliebte Freizeitpark di-
rekt an der A 8 in Richtung München. Hier fühlen
sich die Gäste wie Riesen im zauberhaften „Mini-
land“, gehen in Jeeps auf Safari-Tour und begegnen
dabei „wilden Tieren“ und werden in der „Ninjago“-
Welt zu Ninjas, die das Böse bekämpfen.

Ganz neu in diesem Jahr: Im „Land der Pharaonen“,
dem nunmehr zehnten Themenbereich des LEGO-
LAND Deutschland Resorts, können sich die Gäste
neben der bestehenden „Tempel X-pedition“ in den
neuen Fahrattraktionen „Pyramiden Rallye“ und
„Wüsten X-kursion“ auf die Spuren des schurkenhaf-
ten Pharaos Amset-Ra begeben und das alles in mys-
tisch-exotischer Atmosphäre. Überall sind verschie-
dene Lego-Modelle wie Götter, Mumien und Skor-
pione verbaut. Pharao Amset-Ra hat in seiner Pyra-
mide unrechtmäßig ergatterte Schätze gebunkert,

Das neue Parkmaskottchen Cleo freut sich über viele Schatzjäger, die in der neuen Attraktion „Pyrami-
den Rallye“ dem Pharao Amset-Ra gegenübertreten. Bilder: LEGOLAND Deutschland

Im Geländewagen ist bei der „Pyramiden Rallye“ Muskelkraft gefragt. Links im Hintergrund ist die zwei-
te neue Attraktion, die „Wüsten X-kursion“ zu sehen.

Bei der „Tempel X-pedition“ im „Land der Pharaonen“ geht’s mit Laser-
strahlen auf Punktejagd. Ein Spaß für Klein und Groß!

Hier fühlen sich nicht nur Seeräuber wohl: ein Elternzimmer im
tollen Pirateninsel-Hotel des Legolandes.

Die Ritterburg (im Hintergrund) gehört zu den lässigen Hotels im
Legoland. Überall laden Spielplätze zum Toben ein.


