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color: Snowspeeder (75268) ist ein großartiges Design- und Spielset, um Kinder ab 4 Jahren in DAS ™-Universum von LEGO® Star Wars einzuführen. Snowspeeder, Echo-Basis und Speeder-Bike sind einfach zu bauen und mit cooler Ausrüstung wie Drive Shooter ausgestattet. Die beiden Minifiguren - Star Wars Rebel Pilot Wedge Antilles und Snowmobile - inspirieren Rollenspiele. PLUS Anleitung!
Dieser digitale Bauleitfaden ist in der kostenlosen LEGO Life App für Smartphones und Tablets verfügbar und enthält Funktionen zum Erweitern und Drehen der virtuellen Ansicht des Modells, um Kindern das Erstellen eines LEGO Modells zu erleichtern. Willkommen bei 4 ! Lego Star Wars 4 Bauspielzeug führt Kinder ab 4 Jahren in das Star Wars-Universum und seine Helden und Schurken ein. Die
Starterkomponenten erleichtern den Bau, so dass auch die unvorbereitete Erfahrung ein großes Gefühl für das Bauen, Fahrzeuge und mehr auf eigene Faust hat. Das Construction Toy (75268) enthält einfach zu montierende Modelle (Snowspeeder, Spinnenrad und Echobasis), um kleine Rebellen von 4 Jahren sanft an LEGO® Star Wars ™ Action-Spaß zu bringen. Snowspeeder hat ein Start-Chassis,
um das Bauen zu erleichtern. 2 Minifiguren - Star Wars™ Rebellenpilot Wedge Antilles und Schneemobil mit Ausrüstung - lassen Kinder kreativ arbeiten und ihre eigenen Rollenspiele erfinden. Die Echo-Basis ist mit einem Laser-Shooter für WedgeAntilles ausgestattet. Kinder können Fliesen auch mit anderen Lego® Star Wars kombinieren™ Sets, um ihre eigenen kreativen Muster zu erstellen. 3 Modelle
sind nach jeder Mission einfach zu bauen und schnell zu reparieren. Das LEGO Launch Kit® Star Wars™® von 91 ist eine große Überraschung für Kinder ab 4 Jahren - an Weihnachten, zum Geburtstag oder zu anderen Anlässen. Das Erstellen eines Spielzeugs kann leicht in einer Tasche mit anderen Star Wars-Modellen gelagert werden™ und Minifiguren, um Kinder überall beschäftigt zu halten. Keine
Batterien erforderlich! Als treibende Kraft baut und lernt sie die Fantasie von Kindern, die auf unzähligen Abenteuern kreativ werden können. PLUS-Anweisungen geben Kindern ein großartiges interaktives Bauerlebnis, denn dieser digitale Bauleitfaden enthält intuitive Funktionen zum Erweitern und Drehen des Vision-Modells, die es einfacher machen, diese LEGO® StarWars™-Spielsets zu bauen.
LEGO® Star Wars™ 4 Bauspielzeuge, um jüngeren Kindern des Star Wars-Universums ihre Helden und Schurken vorzustellen, helfen ihnen Ihr Selbstvertrauen zu verstehen und zu stärken. Seit 1958 erfüllen LEGO® Steine höchste Industriestandards, so dass sie immer zusammengeklebt und einfach getrennt werden können - ohne Strom zu nutzen! LEGO® Steine und Details werden auf jede
erdenkliche Weise getestet, um sicherzustellen, dass dieses Bauspielzeug für Star Wars: The Empire Strikes Back Film die höchsten Sicherheitsstandards in der Galaxie erfüllt! Keine Bilder für Farbe verfügbar: Mit einer Miniatur-Edition, die LEGO® Star Wars Snowspeeder bewegt, kannst du über den eisigen Planeten Hot rasen. Diese Mini-Version des superbeweglichen Angriffsbootes ist perfekt für
kleine Scharmützel und Reize mit tollen Details. Das Modell ist mit 2 Raketen und sogar einer Mini-Kabine für den Snowspeeder Piloten ausgestattet. Führe Snowspeeder, um einige AT-ATs zu stürzen! Enthält Snowspeeder Pilot als Minifigur mit Blaster. Enthält Snowspeeder Pilot als Minifigur mit Blaster. Mit realistischen Details, 2 Raketen und Mini-Kabine für Minifiguren Pilot. Schießen Sie die Raketen!
Eine faszinierende Miniaturausgabe von Snowspeeder aus Star Wars Filmen! Track 75075 LEGO® AT-AT Kriege, um es abzufangen. Wie in Star Wars: Episode V- Das Imperium schlägt zurück! Das Modell ist 6 cm hoch, 8 cm lang und 8 cm breit. Die Anweisungen zum Erstellen sind breit. Bau star wars lego snowspeeder. lego star wars snowspeeder 75144. lego star wars snowspeeder instructions. lego
star wars snowspeeder 20th anniversary. lego star wars snowspeeder 75268. lego star wars snowspeeder 75049. lego star wars snowspeeder 20th anniversary edition 75259. lego star wars snowspeeder 75259
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