
Autos, Züge und andere Fahrzeuge sind 
beliebte Vorbilder für LEGO-Modelle. 
Besonderen Spaß macht es, altertüm-
liche Transportmittel wie Segelschiffe 
zu bauen, da man sonst schließlich 
kaum eine Möglichkeit hat, damit eine 
Spritztour zu unternehmen. In diesem 
Kapitel geht es um einige der beliebtes-
ten Arten von Fahrzeugen, die sich mit 
LEGO bauen lassen.

Autos, 10
Kutschen 

und Schiffe
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Autos
Autos und Lastwagen wurden schon in den Anfangs-
tagen als offizielle Bausätze von der LEGO-Gruppe 
verkauft. Meiner Meinung nach sind Autos die abso-
luten Klassiker unter den Modellen, die man aus 
LEGO-Elementen bauen kann.

Für viele Konstrukteure ist Genauigkeit bei Autos 
noch viel wichtiger als bei anderen Modellen. Im 
Minifiguren-Maßstab kann das knifflig werden, da ein 
Auto im Durchschnitt nur fünf bis sechs Noppen breit 
ist. Mit nur wenigen zusätzlichen Teilen können Sie 
aus dem gewünschten Barracuda-Modell versehent-
lich einen Challenger machen.

Wie also baut man das perfekte LEGO-Auto? 
Wenn Sie Genauigkeit anstreben, sind SNOT-Tech-
niken und Kenntnisse der verfügbaren Elemente 
unverzichtbar, da Sie sich keine Fehler erlauben dür-
fen. Einige wichtige Regeln, die Sie beim Autobau 
beachten müssen, können Sie am Beispiel meines 
Oldtimers aus dem frühen 20. Jahrhundert ablesen. 

Ein grüner Oldtimer aus den 1910er- oder  

den frühern 1920er-Jahren. Dieses Modell ist  

im Minifiguren-Maßstab sechs Noppen breit.
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Allgemeine Tipps

Wie bei dem richtigen Auto hat die Motorhaube 

einen gekrümmten Querschnitt. Außerdem verläuft 

an beiden Seiten eine grüne 1×4-Kachel schräg um 

eine Plattenhöhe nach außen von der Motorhaube 

bis zur Windschutzscheibe.

Bei den meisten Autos ist der Bereich zwischen Kühlergrill 
und Windschutzscheibe der Teil, an dem wir am ehesten 
erkennen, mit was für einem Typ wir es zu tun haben. 
Konzentrieren Sie sich als Erstes auf diesen Bereich und 
sorgen Sie dafür, dass Ihr Modell genauso aussieht wie das 
Vorbild. Arbeiten Sie sich dann zum Kofferraum vor. Wenn 
Sie anders vorgehen, haben Sie später ein Problem, den 
Mittelteil auszufüllen.
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OBEN Mein Auto hat Fahrradräder mit umgestülpten 

Reifen. MIt ihren Speichen sehen die Fahrradräder 

ähnlich aus wie die Räder von Autos aus dem frühen 

20. Jahrhundert.

Als Nächstes kommen wir zu den Rädern. Mit 
den passenden Rädern können Sie sofort den Ein-
druck des richtigen Zeitalters heraufbeschwören. 
Allerdings können Räder schwierig sein, da es nur 
eine Handvoll Möglichkeiten gibt, sie im Minifiguren-
Maßstab zu bauen. Für die hier gezeigten Räder habe 
ich Fahrradräder verwendet, damit sie altmodisch 
aussehen, etwa wie die Räder eines klassischen Ford 
T. Für moderne Räder empfehle ich 2×2-Satschüs-
seln, wobei sich die chromfarbenen besonders gut 
für Autos aus den späten 1930ern bis zu den 1960ern 
eignen. Wie auch immer Sie die Räder bauen, Sie 
sollten immer irgendein 318er-Element als Achse 
verwenden. 

Nachdem Sie die Räder fertiggestellt haben, soll-
ten Sie sie mit dem Rest des Modells vergleichen, um 
sicherzustellen, dass die Größe passt. Es kann sinnvoll 
sein, sie mit einer provisorischen Aufhängung zu 
befestigen, während Sie den Rest des Autos bauen.
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GEGENÜBERLIEGENDE SEITE, UNTEN Die Türen dieses 

Fahrzeugs funktionieren zwar, lassen sich aufgrund 

ihrer Bauweise aber nur schwer öffnen. Bei den Sei-

tenwänden des Autos stehen die Noppen nach außen, 

und die Türen bestehen aus 1×1-Clips, Platten mit Griff 

und 2×2-Kacheln. UNTEN Die Windschutzscheibe 

ist eine Fensterscheibe, die normalerweise in einen 

vorgefertigten Fensterrahmen für Häuser gehört. Sie 

ist zwischen zwei Fingergelenke alter Bauart einge-

klemmt.

Fahrzeugtüren sorgen oft für viel Frustration, 
vor allem dann, wenn sie funktionieren sollen. Es ist 
ziemlich schwierig, Scharniere in diesem Bereich anzu-
bringen. Selbst wenn Sie die Türen nur so weit öffnen 
wollen, dass Minifiguren ein- und aussteigen können, ist 
es nahezu unmöglich, sie funktionsfähig zu gestalten. 
Die beste Lösung besteht darin, sich nicht darauf zu ver-
steifen, ein Auto mit funktionierenden Türen zu bauen. 

Bei den Fenstern und der Windschutzscheibe 
sollten Sie sich nicht auf die vorgefertigten Teile 
beschränken. Bei einem Großteil der besten Automo-
delle kommen andere transparente Elemente zum 
Einsatz, die dieselbe Wirkung viel einfallsreicher erzie-
len. Für die Windschutzscheiben von Autos eignen sich 
nicht vorgefertigte Teile am besten. Welches transpa-
rente Element Sie wählen, hängt davon ab, wie groß 
der Bereich hinter der Motorhaube des Modells ist. Sie 
können 20 Autos bauen, die alle völlig unterschiedliche 
Windschutzscheiben aufweisen. 
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