
 

 

 
Weltneuheit: LEGO Gruppe hebt LEGO Bausets durch Augmented Reality 

auf das nächste Spiellevel 

LEGO Hidden Side eröffnet eine völlig neue, interaktive Spielwelt, in der Kinder 
mit einer Hand in der physischen und mit der anderen Hand in der digitalen Welt 
spielen 

New York/Billund/München, 14. Februar 2019. Die LEGO Gruppe stellt heute die 
Weltneuheit der Spielwarenindustrie vor: LEGO Hidden Side ist ein Fluid-Play-Erlebnis, 
das gleichermaßen real und digital ist, sodass Kinder mit einer Hand in jeder Welt 
spielen können. Durch die begleitende LEGO Hidden Side App erwecken sie eine im 
haptischen LEGO Bauset verborgene interaktive und auf Augmented Reality 
basierende Geisterwelt zum Leben. Die insgesamt acht LEGO Hidden Side Sets für 
Kinder ab sieben Jahren sowie die im Google Play Store und App Store verfügbare 
kostenlose App sind ab Spätsommer 2019 erhältlich.  
 
Mixed Reality: zukunftsweisendes Spielen  
Mit den neuen LEGO Hidden Side Bausets treibt die LEGO Gruppe ihre Digitalstrategie 

rund um den klassischen LEGO Stein weiter voran. Denn Kinder von heute spielen nicht 

entweder digital oder physisch – sie verstehen beide Welten als Einheit und Teil eines 

großen, vernetzten Spielplatzes. Sie bewegen sich ganz natürlich in einer Welt des 
Spielens, in der Wirklichkeit, Fantasie und die digitale Welt zu einer Einheit, dem 

sogenannten „Fluid Play“, verschmelzen. Deshalb bieten die Bausätze alles, was Kinder 

erwarten und lieben – die Herausforderungen des Zusammenbauens, ein detailliertes 

Modell inklusive Funktionalität und Minifigur. Mithilfe der eigens entwickelten AR-App 
steigen Kinder in die paranormale Welt ihrer physischen Sets ein und begeben sich auf 

Geisterjagd. Indem sie das Modell abwandeln oder Elemente hinzufügen, verändert sich 

auch das Spiel in der App und schaltet neue virtuelle Geister und Spielszenarien frei. 

„Die physische Veränderung der LEGO Hidden Side Bausets verändert das AR-Erlebnis, 
genauso fordert das AR-Spiel dazu auf, neue Elemente im haptischen Modell zu 

entdecken“, erklärt Tom Donaldson, Senior Vice President des LEGO Creative Play Labs, 

das veränderte moderne Spielbedürfnisse erforscht und neue, digital erweiterte 

Spielekonzepte rund um den klassischen LEGO Stein entwickelt. Und Donaldson weiter: 
„Mit der neuen Produktlinie haben wir eine tiefgreifende und in beiden Welten verankerte 

wechselseitige Spielerfahrung erschaffen, die es so bislang noch nicht gab.“ 
 

 
 



 

Individuelles AR-Spielerlebnis mit realen Bausteinen 
Die Wandelbarkeit und Wiederbespielbarkeit wurden bei LEGO Hidden Side zu zentralen 
Elementen gemacht: Das Spiel unterliegt dem Zufallsprinzip und wird kontinuierlich um 

Geister und Spielveränderungen erweitert. So nimmt das Spiel jedes Mal einen neuen, 

nicht vorhersehbaren Verlauf. Auch der Schwierigkeitsgrad steigert sich automatisch. 

Donaldson erläutert: „Um Kindern immer wieder ein unterhaltsames und spannendes 
Spielerlebnis bieten zu können, haben wir beim App-Design einige der am besten 

funktionierenden Elemente von Spieleapps verwendet. Damit ermutigen wir die Kinder, 

ihre LEGO Hidden Side Bausets immer wieder aufs Neue zu entdecken und zu sehen, 

was sich verändert hat“, so Donaldson. „Dank der durchdachten Verknüpfung des  
LEGO Modells mit der AR-Technologie können wir ein wirklich innovatives Spielerlebnis 

anbieten. Kinder tauchen immer tiefer in das LEGO Hidden Side Universum ein, 

verändern aktiv den Spielablauf und erleben eine neue Art des Fluid Play.“ 

 
Die digitale Weiterentwicklung des LEGO Bausets 

Das mit Augmented Reality (AR) erweiterte, erlebnisorientierte LEGO Hidden Side 

Spielthema ist derzeit das weltweit einzige Spiel, bei dem AR vollständig und nahtlos in 

das haptische Spielerlebnis integriert ist. Durch die virtuell-physische Verknüpfung 
beider Elemente entsteht ein neues, ganzheitliches und vernetztes Spielerlebnis. Damit 

hat die LEGO Gruppe ein auf die heutige Generation von Kindern maßgeschneidertes 

innovatives Spielekonzept entwickelt. „Aus unserer jahrelangen Erfahrung, die 
wegweisend für das Zusammenspiel von Technologie und physischem Spiel ist, wissen 

wir, dass sich Kinder aufregende Spielerlebnisse wünschen, die sich dem Fluid Play 

entsprechend nahtlos zwischen der digitalen und haptischen Welt bewegen“, sagt Tom 

Donaldson. „Unser Fokus liegt immer auf dem haptischen Bauerlebnis, das wir jedoch 
durch auf AR basierende Action-Elemente noch spannender gestalten. Dafür haben wir 

die AR-Spieleerfahrung neu erfunden und ein einzigartiges Spiel geschaffen, in dem sich 

die physische und virtuelle Welt tatsächlich wechselseitig beeinflussen.“  

 
Die LEGO Hidden Side Bausets sind ab Spätsommer mit einer Preisrange von 19,99 Euro/ 

26,90 CHF bis 119,99 Euro/ 149,00 CHF (unverbindliche Preisempfehlung) im Handel 

erhältlich. 

 
Weitere Informationen erhalten Sie auf http://www.LEGOnewsroom.de.  
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Über die LEGO Gruppe 

Die LEGO Gruppe ist ein Familienunternehmen in Privatbesitz mit Firmensitz in Billund, Dänemark, und 

Hauptniederlassungen in Enfield, USA, London, UK, Shanghai, China, und Singapur. Das Unternehmen wurde im Jahr 1932 

von Ole Kirk Kristiansen gegründet und ist heute, nicht zuletzt durch den weltberühmten LEGO Stein, einer der weltweit 

führenden Spielwarenhersteller. Getreu dem Leitsatz „Only the best is good enough“ setzt sich das Unternehmen für die 

Entwicklung von Kindern ein und fördert und inspiriert die „Baumeister von morgen“ durch kreatives Spielen und 

gleichzeitiges Lernen. LEGO Produkte werden auf der ganzen Welt verkauft und können online unter www.LEGO.com 

entdeckt werden. Weitere Informationen zur LEGO Gruppe, zu unseren finanziellen Ergebnissen und unserem sozialen 

Engagement finden Sie unter http://www.LEGO.com/aboutus.  
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