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es gibt traktoren in allen Modellgrößen, in allen Arten 
vom holder bis zum lanz oder hanomag Schlepper.  
Aber auch moderne traktoren gehören zum umfang-
reichen programm gut sortierter Firmen. 

dem thema traktor als kultgerät der landwirtschaft 
widmet sich jetzt das Spielwarenmuseum nürnberg 
vom 02.06. bis zum 03.10.2017 mit einer Sonderaus-
stellung. 

eine weitere Aktion ist das 
an sechs Tagen stattfin-
dende Basteln eines Bau-
ernhofs mit Holz-Traktor. 
kinder können bei dieser 
Mitmachaktion einen Bast-
elbogen ausschneiden und 
mit Hilfe von Klebstoff zu-
sammenbauen. die papier-
bastelbögen dürfen vor dem 
zusammensetzen farben-
froh ausgemalt werden. in 
einem richtigen Bauernhof 
darf natürlich der traktor 
nicht fehlen! Jedes kind be-
kommt einen Bausatz aus 
holz zum zusammenste-
cken und -kleben. die rä-
der drehen sich, sodass der 
traktor beim Spielen in die 
Scheune fahren kann.
die Vorlage des papierbas-
telbogens stammt aus der Sammlung des Spielzeug-
museums, der holzbausatz für den traktor kommt aus 
traditioneller erzgebirgischer Spielzeug-herstellung.

Die Welt der Traktoren 
im spielzeugmuseum nürnberg
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Bastel-Aktion-Termine: 
10.06.; 24.06.; 08.07.; 22.07.; 
19.08. und 02.09.2017 jeweils 

von 14-17:00 h

nürnberg (BY). Wuss-
ten sie es, der Traktor 
ist das spielzeuglieb-
ling für Kinder aus der 
stadt und vom Land. 
Traktoren sind nut-
zen und Kult zugleich 
und wenn sie nicht 
gerade vor einem auf 
der Landstraße dahin 
tuckern, denn sind 
sie auch die Lieblin-
ge von großen und 
kleinen Jungs. Trak-
toren sind aber auch 
die „Porsches der 
Landwirte“, sie sind 

Helfer und sympathieträger in stadt 
und Land. Auch in einer Großstadt wie nürnberg 
mit ihrem nahen Knoblauchsland gehören Trakto-
ren seit dem 20. Jahrhundert zum stadt- und zum 
Landschaftsbild, sie sind allgegenwärtig. 

wussten Sie aber auch, dass sich im Spielzeugfor-
mat traktoren besser als jegliches rennauto, als je-
der noble Straßenkreuzer oder als irgendein anderes 
alltägliches Automodell verkaufen lässt? Aus 100 Jah-
ren Spielzeuggeschichte zeigt das Spielzeugmuseum 
traktoren vorwiegend aus der eigenen Sammlung. es 
gibt sie in einer Vielzahl von Modellen, groß und klein, 
oft grün, und in vielen Werkstoffen. Sammlern ist die 
Funktionalität der Bulldogs mit Beiwerk wichtig: die 
Funktionen der Modelle sollen möglichst authentisch 
nachgebildet sein, der traktor soll genauso aussehen 
und genau so laufen, wie sein großes original. zu-
gleich sind traktoren ein lieblingsthema für kinder, 
denn es gibt die Modelle für viele hundert eUr, aber 
seit den 1920er-Jahren eben auch als Spielversionen 
für Sandkasten und kinderzimmer – für ganz wenig 
geld.
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der traktor auf dem kinderkarussel

Unimog als moderner kinder-traktor von Big

lanz Bulldog traktor-Modell von Siku in 
1:32 aus druckguß aus den 1920er-Jahren

Steyr 80 traktor-
Modell im Maßstab 
1:87  von wiking 
(87648)  

John deere traktor-
Bausatz von der Fa. 
Bruder im Maßstab 
1:100 als Spielzeug 

oder als Schlüsselan-
hänger zu verwenden.

neben dem ausgestellten Spielzeug und den Model-
len gibt es aber auch einen Film zu sehen, indem ein 
traktor und die landwirtschaft eine rolle spielen. 

Quelle: Spielwarenmuseum nürnberg, 
text, Fotos: horst-dieter Scholz

Hier eine kurze inhaltsbeschreibung des frän-
kischen Musical-Dokumentar-Spielfilms „Ma-
demoiselle Marie“ auf Fränkisch mit deutschen 
Untertiteln.

„Marie, eine junge, selbstbewusste fränkische Bäu-
erin, bewirtschaftet unter Mühen zusammen mit ih-
rer Mutter ihren hof. Maries Mann ist in russischer 
kriegsgefangenschaft. der ehemalige französische 
kriegsgefangene François, der als zwangsarbeiter 
auf dem hof eingesetzt war und den Marie in den 
letzten kriegstagen auf dem heuboden vor der SS 
versteckt hat, unterstützt die junge Bäuerin. die 
beiden verlieben sich. die Beziehung wird auf eine 
harte probe gestellt, als der Franzose Marie mit zu 
seinen eltern nach oradour nimmt. zurück in Fran-
ken, kommt hans zurück.“
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