
Bauanleitung-S4000-basis 
 
Der Ausschneidebogen wird auf Karton (Papier 120g/m2) ausgedruckt. 
 
1. Rahmen 

   
 
Teil1 auf Pappe kleben (blaue Zahl). Rote Zahlen zeigen, welches Teil dort angeklebt werden 
soll. Nach trocknem ausschneiden (graue Flächen nicht!).  
Teil2 ausschneiden und auf andere Seite von Teil1 kleben. 
 
2. Führerhaus & Motorhaube 

 
Teil4 ausschneiden, ritzen, falten und zusammenleimen. Fertig 
erstelltes Teil4 vorne (schwarz) auf Teil1 kleben (Lampen natürlich 
nach vorne).  
 
 
 
 

Sitzbank (Teil28 und 29) ausschneiden, ritzen und falten. Klebefalz am 
Teil28 nach vorne biegen. Teil29 Seiten und vorne stumpf 
zusammenkleben und Teil28 kleben. Fertig erstellt Sitzbank auf Teil4 
(hinten) kleben. 
 
 

Lenkrad ausschneiden und zusammenkleben und auf ein Stück Draht mit 
Sekundenkleben als Lenkstange kleben. 
Entsprechend der Dicke des Drahtes ein Loch in Teil4 (Kennzeichnung) 
und in Teil1 bohren (mit Nadel oder kleinem Bohrer; untere Loch etwas 

nach vorn, damit Lenkrad etwas schief steht). Lenkstange einführen und auf gewünschter 
Höhe mit Sekundenkleber festkleben. 

 
Erster Bauabschnitt ist damit beendet (Bild 
entstammt einer anders farbigen Version). 
 
 
 
 
 
 

 
 



Mit Teil5 wird das Führerhaus erstellt, das Teil hat einen 
höheren Schwierigkeitsgrad. 
Teil5 grob ausschneiden, jetzt ritzen. Sollen die Fenster mit 
Folie hinterklebt werden, Fenster ausschneiden. Besondere 
Vorsicht erfordert dabei der Steg zwischen den vorderen 
Fenstern. Das Ausschneiden kann mit einem sehr scharfen 
Messer oder mit einer dünnen scharfen Schere erfolgen. 
Jetzt wird die Folie eingeklebt. Wenn man das zum ersten Mal 
macht, wird es sicher viele Probleme bereiten. 
Ist die Folie fest, kann nun das Teil exakt ausgeschnitten, 
gefaltet und verleimt werden. Sinnvoll ist, im ersten Schritt die 
Türen und das Dach zu verleimen, wenn es trocken ist der 
restliche Teil. 

Teil5 wird nun an bzw. auf Teil4 geklebt. Der Strich auf Teil4 dient dabei 
zur Orientierung. Die hintere Wand des Führerhauses wird unten von hinten 
an Teil4 geleimt. Die Klebefalze unterhalb der Türen sind durch schneiden 
entsprechend anzupassen (können auch ganz weg). 

 
Nachdem Teil6 auf Pappe geklebt und nach dem Trocknen ausgeschnitten wurde, wird 
es von vorne ans Führerhaus geklebt.  
Das Teil dient nur dem leichteren Ankleben der Motorhabe ans Führerhaus. 
 

Nach Ausschneiden eines Teils der Motorhaube kann man 
entscheiden, ob die angedeuteten Stabilisierungsfalten so belassen 
werden, oder durch Aufklebend der Teile 10 und 11 hervorgehoben 
werden, Das sollte auf jeden Fall vor dem Anleimen der Motorhaube 
ans Führerhaus erfolgen. 

 
Das Anleimen der Motorhaube erfordert etwas Mühe. Zunächst 
sollte dazu die Motorhaube an den Seiten wo später die Teile 8 und 9 
folgen über einen dünnen Stift gerollt werden (siehe links). Jetzt 
erfolgt das Anleimen des oberen Randes der Motorhaube auf Teil6 
bzw. an Teil5. Nach dem Trocknen wird der vordere Teil der Haube 

auf Teil4 geklebt. Damit ist die Haube noch nicht fertig, man kann noch durch den 
Motorraum hindurch sehen. 

Teile 8 und 9 werden mit der Schrägen an die Motorhaube geklebt und unten mit 
dem Falz auf Teil4. Zuvor sollte auch der obere Rand der Seitenteil etwas gerollt 
werden, geht dann leichter.  
Diese Fertigungsvariante scheint umständlich, aber man kann so 
Fertigungstolleranzen ausgleichen (die Seitenteile sind etwas zu groß) und zum 

anderen können die Teile auch weggelassen werden. Baut man einen Block mit Motorbild in 
den Motorraum ein, ist das sogar auch eine mögliche Darstellvariante. 

Ist alles gut getrocknet, wird als letztes der Kühlergrill mit dem Logo vorne an die 
Motorhaube und an Teil4 geklebt. 

Damit haben wir den ersten Schritt für den Grundaufbau des Fahrzeuges geleistet 
. 
 
 
 
 
 



Für den kompletten Grundaufbau fehlen nun 
noch Räder und Kleinteile, wie Spiegel, 
Kupplung, Druckluftbehälter, Tank, Stoßstange 
vorne und hinten und Begrenzungsstangen. 
 
 
 
 
 

 
 
3. Räder 
 
Bei der Erstellung und dem Anbringen der Räder wird angenommen, dass das Fahrzeug ein 
Standmodell wird, sich die Räder nicht drehen brauchen! 
Es wird deshalb zunächst ein Radkasten gebaut, in den dann das Rad fest eingeklebt wird. Die 
innere Fläche des Radkastens dient zugleich der Befestigung am Rahmen des Fahrzeuges, der 
runde Abschluss ist zugleich das Schutzblech. 
Der Radkasten besteht aus 4 Teilen, er erhält damit die notwendige Dicke und Stabilität. 

 
Teil15a (bzw. entsprechend die Teile 16a, 17a und 18a) wird mit 
Karton verstärkt und ausgeschnitten. 
Nun erfolgt die Bearbeitung von  Teil15b (ritzen ausschneiden). 

Teile a und b werden nun zusammengeleimt, so dass die Farbe von 15a nach 
innen und die von 15b nach außen zeigt. Die Klebefalze werden von hinten an 
15a geklebt. Teil15c, auch von hinten angeklebt, verdeckt dann die Klebefalze. 
Als Letztes wird nun 15d innen an 15b geklebt. Teil 15d ist zu groß, muss nach 
dem Trocknen auf die richtige Größe geschnitten werden. Alle Kanten sind 
dann mit schwarzem Filzstift nachzuarbeiten. Die vorderen Radkästen sind 

etwas schmaler, hier kommt nur ein einfaches Rad rein. 
Die Radkästen werden an den Rahmen an den gekennzeichneten Stellen angeleimt. Man muss 
dabei darauf achten, dass die Oberkanten der Kästen gleichen Abstand zum Rahmen haben. 
 
Räder, dass ist immer schwierig, man kann auch Plastikteile besorgen und einkleben, ich habe 

sie jedoch aus einzelnen Pappscheiben zusammengesetzt. Das Problem ist das 
Ausschneiden, so dass es richtig rund ist. Etwas besser geht es mit dem 
Ausschlagen mittels Locheisen, das muss man auch erst üben. Die äußeren 
Scheiben der Räder sollten etwas kleiner als der Rest sein. Die großen Scheiben 
sind bei mir 12mm im Durchmesser, die kleineren 10mm. Besser wären für die 
Kleinen 11mm, so ein Locheisen gibt es nicht im Baumarkt. Man muss einen 

Werkzeughandel finden und dort bestellen. Als Unterlage beim Ausschlagen muss man 
Hartholz verwenden, keine Stahlplatte!  

  
Die Vorderräder  werden aus den abgebildeten Scheiben 
zusammengesetzt, dabei spielt natürlich die Dicke der Pappe eine 
Rolle, ob man weitere große Scheiben (20b) braucht. 

 
Gleiches gilt natürlich auch für die Hinterräder. Bei 
Scheiben 23a und b sollte man vor dem gesamten 
Ausschneiden die Löcher in der Mitte herausarbeiten. 
Ich benutze hierfür auch ein Locheisen. 



 
4. Kleinteile 
 
Jetzt fehlen noch die Kleinteile. 
 
Druckluftbehälter 

Das Teil32 wird ausgeschnitten und gerollt, 
solange bis ein rundes Teil entsteht. Am Ende 
wird etwas Leim hinzugefügt – fertig. 
Die Seitenflächen müssen mit schwarzem 

Filzstift nachgearbeitet werden 
 
Tank-Behälter 

Der Tank wird als kleine schwarze Kiste erstellt. Das Teil ist schon recht 
klein, erfordert Geduld. 
 
 
 

 
Stoßstangen 

 
Die Teile 30 und 31 werden auf Karton (gleiche Stärke Papier) geklebt und 
vorne und hinten an den Rahmen geklebt. Zuvor sollte die Rückseite mit 

Filzstift auch schwarz gemacht werden. 
 
Trittbrett  

 
Teil3 sollte auf Pappe geklebt und nach dem Trocknen ausgeschnitten werden. Es stellt 
die Trittbretter unter den Türen dar und könnte natürlich vom Ablauf her auch schon 
eher angebracht werden. Auch hier muss der schwarze Filzstift zum Einsatz kommen.  
 
 
 

Anhängerkupplung 
Das ist das kleinste Teil. Das obere Ende wird umgefaltet und angeleimt (kann auch das 
ganze Teil sein oder auch weggelassen werden). Das Teil wird dann in der Mitte etwas 

gefaltet (90°) und dann oben an die hintere Stoßstange geklebt.  
 
Spiegel 

Die Spiegel entsprechen nicht unbedingt dem Vorbild (hat es wohl auch gegeben). Die 
runden Spiegel waren mit einer Stange an der Tür befestigt. Das ließe sich aus Draht 
und einer Pappscheibe realisieren, ist aber sehr anfällig. Deshalb wurde diese Variante 
gewählt, die hält auch leichtes Anfassen durch. 
Die Teile werden einmal gefaltet und zusammengeleimt und dann an die Tür geklebt. 

 
Begrenzungsstangen 

Diese werden aus Draht gebogen. Da die vordere Stoßstange etwas breiter als 
der Rahmen ist, entsteht hier eine kleine Ecke, in diese werden die 
Begrenzungsstangen mit Sekundenkleber geklebt. 
Wenn man einen nicht wasserlöslichen schwarzen Filzstift hat, kann man 
damit die Stangen schwarz malen. 



 
Damit ist der Grundaufbau fertig und es kann nun 
mit dem weiteren Aufbau die Nutzung des 
Fahrzeuges entschieden werden. 
 
 
 
 
 
 

 
Zu vermerken ist, dass auch noch ein Reserverad, hergestellt wie ein Vorderrad, zur 
Ausfertigung gehört. Dieses wird hinten unter den Rahmen geklebt. Es kann auch wegbleiben, 
da es ohnehin kaum sichtbar ist.  
Wenn man den vorderen Radkasten so breit wie vom Hinterrad macht (auch der Rahmen 
muss vorne entsprechend verändert werden), kann man auch gelenkte Räder darstellen. 
 


