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LEGO® 21310 Alter Angelladen (IDEAS #018) 
Dieses Review gibt ausschliesslich meine persönliche Sichtweise wieder. 
 
Im Jahr 2017 erschien, aus der IDEAS Serie, der "Alter Anglerladen". Dieses Set gilt für viele AFOL 
als eines der besten IDEAS Sets, dass bis dato herausgebracht wurde. 
Entworfen wurde es von Fan-Designer "RobenAnne" (Robert Bontenbal) aus den Niederlanden. 
 
Hier nun mein persönliches Review über den "Alter Angelladen". 
 

    
 
Bauabschnitt 1: 
Legotypisch ist die Anleitung einfach und übersichtlich gestaltet. 
Im ersten Bauabschnitt baut man den Unterbau des Hauses inklusive einem grossen Spinnennetz. 
Zusätzlich werden einige Felsformationen gebaut. Die Farben der einzelnen Bauteile halten sich in 
dezenten Farben, es werden wenige knallige Farben wie Rot, Gelb und andere verbaut. Das Ganze 
wird auf einer 32x32 Platte in Tan aufgebaut.  
 

   
 
Bauabschnitt 2: 
In diesem Bauabschnitt wird die der Unterbau weitergeführt. Dazu kommt die Treppe die zum Haus 
und Turm führt. Diese wird mit verschieden Fliesen in diversen Brauntönen ausgelegt. Zu erwähnen 
ist, das gewisse Fliesen in einem "alten Bretter"-Look bedruckt sind. Es wird ebenfalls mit dem 
Innenausbau des Ladens begonnen. Die Fliesen in 2x2 Fliesen in Tan und Dark Green für den Boden 
des Ladens sprühen einen gewissen Charme aus. 
 

   
 
 
 
 
 



 
 
 Stand: 06.10.2020 

 
Bauabschnitt 3: 
Weiter geht es mit dem Innenausbau des Ladens und dem Büro. Es werden, wie bei den 
Modulhäusern der Creator Expert Serie, einige kleine 1x1 Fliessen verbaut. Das Mauerwerk wird 
weiter hochgezogen. Diese wiederum in coolen Farben. Ein Highlight bahnt sich an. Die seitliche 
Mauer lässt sich nach aussen öffnen. So das man in den Laden hineinschauen kann. Auch in diesem 
Set sind Aufkleber vorhanden. Aufgeklebt habe ich keine. Das Büro erhält einen Schreibtisch, einen 
drehbaren Stuhl und eine kleine Tischlampe. 
Gegen den Schluss wird mit der Verkleidung der Aussenfassade begonnen. Diese wird mit Fliesen in 
den Farben Sandgrün und Braun verkleidet. Einige Fliesen müssen gemäss Bauanleitung schräg 
angebracht werden. Das gibt dem Ganzen einen "verlotterten" Look. 
  

     
 
Bauabschnitt 4: 
Im vierten Bauabschnitt wird fleissig am Mauerwerk gearbeitet. Diese besteht aus vielen Brick 
modified in Hellgrau (Light Bluish Grey) und Dark Tan. Zudem erhält die Veranda eine Umzäunung. 
Im Inneren des Ladens werden weitere Einrichtungsgegenstände verbaut. Kasse, Lampe, Tasse, 
usw. Aussen werden einige angedeutete Holzpoller angebaut. So, dass man wirklich das Gefühl hat, 
dass Haus steht auf einem Holzaufbau. Auch hier gibt es ein witziges Detail: Beim Büro müsste ein 
Fenster mit einem Aufkleber versehen werden. Dieser Aufkleber sieht aus als wäre das Fenster mit 
Zeitungen abgeklebt (auf den Bildern nicht zu sehen, weil keine Aufkleber angebracht). 
 

   
 
Bauabschnitt 5: 
Als erstes werden kleine, aber feine Details gebaut. Unter anderem Kisten und Truhen mit Werkzeug, 
Dynamit. Kisten mit Hummer und Fischen auf Eis drin. An die Holzpoller werden mit Ketten Reifen 
angebracht. Im Innenausbau werden so viele kleine Details verbaut, dass man hier praktisch nicht 
alles aufzählen kann. Von Sauerstoffflaschen über Angelruten bis zu einer Boje. Dann Tauchhelme, 
Flossen, Harpunen, Kescher, usw. Auch sind bedruckte 2x1 Fliesen mit angedeuteten Angelhaken 
verbaut. Man kann sagen, ziemlich vollgestopft, dieser Angelladen. 
Als nächstes wird der zweite Teil der sich zu öffnenden Seitenmauer gebaut. Integriert ist auch eine 
Klimaanlage. Und am Schluss werden die Giebel aufgebaut. 



 
 
 Stand: 06.10.2020 

   
 
Bauschritt 6: 
Nun wird die Aussenfassade weiter mit den sandgrünen Fliesen weiter verkleidet. Zusätzlich wird das 
Vordach gebaut und mit der 2x4 Fliese mit dem Aufdruck "Anton's Bait Shop" verziert. Dann kommt 
ein persönliches Highlight für mich: Das Dach. 
Dieses Dach sieht so richtig verlottert aus. Schräg angebrachte Fliesen, schräger Schornstein, und, 
und, und. Wirklich schön was sich der Fan-Designer und der LEGO®-Designer ausgedacht haben. 
Ein wahres Flickwerk.  
 

   
 
Bauschritt 7: 
Siebter und letzter Bauschritt. Hier geht es um die Fertigstellung des kleinen Turms. Dieser ist nicht 
sonderlich spektakulär zum bauen. Jedoch gibt es hier kleine Details, die zu gefallen wissen. Sei dies 
das goldene Teleskop, der graue Wetterhahn auf dem Dach oder das Schiffsteuerrad am Turm. Im 
Gesamten fügt sich der Turm sehr gut ein. Am Ende werden dann noch die diversen Kisten, Truhen 
und ein Anker gemäss Bauanleitung platziert und fertig ist der "Alte Angelladen". 
 

           
 
 
 
 
 
 



 
 
 Stand: 06.10.2020 

 
Fazit: 
Einfach grossartig! 
Wie in der kleinen Einführung geschrieben, zählt der "Alte Angelladen" zu den schönsten Sets die 
LEGO® in den letzten Jahren herausgebracht hat. Leider wird es offiziell nicht mehr hergestellt. Es 
reiht sich sehr gut in die Modulhäuser-Serie ein. Die Detailverliebtheit ist irrsinnig gross. Wenn man 
eine LEGO® Stadt sein Eigen nennt und dazu noch einen Strand, dann kann man dieses Set 
hervorragend integrieren. 
Schade finde ich nur, dass hier Aufkleber beiliegen. Es gibt jedoch die Möglichkeit bedruckte Steine 
zu kaufen. Es lohnt sich im Internet zu recherchieren. 
Preislich orientiert sich das Set immer mehr nach oben. Bei einem allfälligen Erwerb sollte man die 
Preise auf gängigen Plattformen vergleichen.  
 
Thema:  IDEAS 
Erscheinungsjahr:  2017 
EOL:   2018 
Anzahl Teile:   2049 inklusive vier Minifiguren 
Bauzeit:   4h 45min 
 

letzte 6 Monats-Verkäufe aktuelle Sets im Verkauf 
durchschnittlicher Preis in CHF 

NEU Gebraucht NEU Gebraucht 
~ 302.95 ~ 272.62 ~ 390.73 ~ 298.50 
Quelle: BrickLink.com 

https://www.bricklink.com/v2/catalog/catalogitem.page?S=21310-1#T=P

