
Copyright Annette SCholz VerlAg              www.SCholzVerlAg.de                  redAktion horSt-dieter SCholz        

 reiSen: Reisen        

Modepuppen und Rennwagen 
- Traumwelten für Kinder und sammler -

norderstedt (sH). Das Feuerwehrmuseum 
schleswig-Holstein zeigt in seiner diesjährigen 
sonderausstellung erneut Kinder- und samm-
lerträume im kleinen Maßstab. Modepuppen und 
Rennwagen finden sich seit rund 60 Jahren in 
jedem Kinderzimmer. in der Ausstellung wird die 
entwicklung der Modepuppen und Rennwagen 
anhand von vielen Beispielen dargestellt.

in der Sonderausstellung sind neben Barbie von Mat-
tel u. a. auch Petra, Steffi aus der DDR und seltene 
Sammlerpuppen zu sehen. Außerdem werden diver-
se rennbahnsysteme und rennwagen von Carrera 
und anderen herstellern präsentiert. Aber auch selte-
ne Motorräder, lkw und Flugzeuge werden gezeigt. 

zu den highlights dieser Ausstellung zählen u. a. 
einzigartige Barbie-prototypen aus den 1960er- und 
1970er-Jahren sowie die sonntäglichen rennen auf 
einer rund 14 qm großen rennbahn, bei denen der 
rundenschnellste Fahrer ermittelt wird. in der plam-
beck-halle steht außerdem ein original Vw-polo-
rennwagen. 

Für die kinder liegen Malbögen zum Ausmalen be-
reit. zur Ausstellung gibt es ein Barbie-Feuerwehr-
frau-Suchspiel für kinder bis 12 Jahre. Mehrere 
Werbefilme dokumentieren die Entwicklung der Mo-
depuppen und rennwagen. die Ausstellung wird von 
zahlreichen Sponsoren gefördert.

Die Barbie-Puppe gilt als eine der bekanntesten 
und meistverkauften Puppen der Welt und gehört 
damit zu den spielzeugklassikern. 

Barbie und ihr männliches 
pendant ken sind Mode-
puppen im Maßstab 1:6, die 
vom weltweit zweitgrößten 
Spielzeughersteller Mattel 
inc. mit hauptsitz im ka-
lifornischen el Segundo 
hergestellt werden. Aus 
der Bild-lilli, einer etwa 30 
zentimeter großen puppe 
mit einer blonden pferde-
schwanz-Frisur entstand 
die erste Barbie-puppe, die 
1959 in den USA verkauft 
wurde. Barbie ist benannt 
nach der tochter der Mat-
tel-gründer. 

Barbie von 1959

Carrera-rennwagen und 
Barbie als amerikanische 
Feuerwehrfrau
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die Bild-Lilli war von Max weißbrodt, der für die Fir-
ma o. & M. hausser in neustadt bei Coburg arbeite-
te, modelliert worden und kam 1955 auf den Markt. 
Vorbild für die Bild-lilli-puppe war das von reinhard 
Beuthien seit 1952 gezeichnete Comic in der Bild-
zeitung. die Vermarktungsrechte an der Bild-lilli 
kaufte Mattel jedoch erst 1964, sodass deren pro-
duktion daraufhin eingestellt wurde. damit konnte die 
Barbie-puppe auch in deutschland verkauft werden. 
Umfragen ergaben, dass heute jeder in deutschland 
die Marke Barbie kennt.

Seit 1963 verkaufte der Spielzeughersteller Neu-
hierl GmbH & Co. KG spurgebundene Autorenn-
bahnen in den Maßstäben 1:32 und 1:24 unter 
der Markenbezeichnung „Carrera Universal“ und 
„Carrera 124“. 

1969 kam Carrera Jet für zwei Jahre in den handel. 
nun konnte man auf transparenten Schienen mit di-
versen Flugzeugen loopings und andere Flugmanö-
ver fliegen oder den Flug einer Apollo-Raumkapsel 
der nASA um den Mond simulieren. Mit Carrera 
transpo konnten ab 1970 verschiedene lkws auf der 
Universal-Bahn fahren. 1972 kamen ferngesteuerte 
Modelle (Autos, Schiffe und Flugzeuge) hinzu. 1978 
und 1979 wurde die produktpalette noch um die 
spurunabhängigen Servo-Systeme in den Maßstä-
ben 1:32, 1:60 und 1:40 erweitert. wegen des stark 
rückläufigen Interesses an Autorennbahnen geriet 
der Spielzeughersteller neuhierl in der ersten hälfte 
der 1980er Jahre in finanzielle Schwierigkeiten. Nach 
dem Konkurs von 1985 wurde die Firma unter neu-
er Leitung bis 1998 mit einem stark gestrafften Pro-
duktsortiment betrieben. Seit 1999 gehört Carrera 
zur Stadlbauer – Marketing + Vertrieb gmbh in puch 
bei Salzburg. Seitdem wird die Marke „Carrera“ mit 
immer neuen (digitalen) Produkten weiter ausgebaut.

Bild-lilli von 1955

Collector doll von Mattel 2014

text, Fotos: dr. hajo Brandenburg

das Museum lässt die Besucher aber nicht nur 
durchlaufen, auf wunsch gibt es ein 

BeGLeiTPROGRAMM
So.: jeweils 11:30 h bis 17:00 h
Karfreitag: 15:00 h bis 18:00 h

die Betreuung der rennbahn erfolgt durch die 
„Slotracing interessengemeinschaft Segeberg“

ÖFFnUnGsZeiTen
Mittwoch bis Samstag: 15:00 h - 18:00 h 

Sonntag: 11:00 h - 18:00 h
Karfreitag: 15:00 - 18:00 h

Ostersonntag: 11:00 h bis 18:00 h
ostermontag: geschlossen 

einTRiTTsPReise
erwachsene: 5,- euro

ermäßigter eintritt: 2,50 euro
Freier eintritt für kinder bis 12 Jahre

ADResse:
Feuerwehrmuseum Schleswig-holstein

Friedrichsgaber weg 290
22846 Norderstedt


