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T2 Bulli 
aus 400.000 LeGO steinen

Hannover / München (nds / BY). Aus 
400.000 LeGO®-steinen haben zwei 
erfahrene LeGO®-Modellbauer den 
wohl weltgrößten Camper aus LeGO® 
steinen gebaut. Der T2 in Originalgrö-
ße wurde heute im Vorfeld der Reise- 
und Freizeitmesse.

auf der f.re.e (20. bis 24. Februar) kann 
der 700 kilo schwere Bulli von den klei-
nen und großen messe-Besuchern aus 
nächster nähe bewundert werden. als 
Blaupause für das modell diente der von 
1967 bis 1971 gebaute t2a Campingwa-
gen – bis heute das kultmobil schlecht-
hin für globetrotter aller Couleur.

Werden wir es schaffen – oder gehen 
uns vorher die steine oder die zeit aus?
Diese bange Frage Rene Hoffmeisters, einem von 
weltweit nur zwölf offiziell zertifizierten LEGO® Mo-
dellbauern, war durchaus berechtigt. Denn zusam-
men mit seinem kollegen pascal lenhard hatte er 
nur sechs wochen zeit für den ehrgeizigen welt-
rekordversuch, einen T2 Campingwagen inklusive 
Aufstelldach aus LEGO® Steinen bis zum Start der 
f.re.e in münchen fertigzustellen. 

mit hilfe von 3d-programmen hatte das duo im Vor-
feld einen Bauplan erstellt, aus dem unter anderem 
die genaue menge an benötigten steinen hervorging.
Insbesondere die Steifigkeit der Seitenwände und 
Fenster musste exakt berechnet werden, um die 
stabilität nachhaltig zu gewährleisten. als nach 
dem reibungslosem start plötzlich 20.000 transpa-
rente steine für die scheiben des t2 fehlten – und 
der nachschub kurzzeitig stoppte – gerieten die mo-

dellbauexperten trotz der akribischen Vorplanung 
dann doch in zeitstress. „im grunde hätten wir eine 
9-Tage-Woche gebraucht“, erinnert sich Hoffmeister. 
„Doch da es die nicht gibt, halfen nur noch Nacht-
schichten.“ So „spielten“ Hoffmeister und Lenhard 
fortan von morgens bis abends und an den wochen-
enden mit ihren LEGO® Steinen, um das Modell am 
ende doch noch pünktlich zur f.re.e zu komplettieren. 
Und zwar inklusive des bei Campern so beliebten 
Westfalia-Aufstelldachs, der technisch besonders 
anspruchsvoll umzusetzenden schiebetür und der 
interieur-einrichtung. eindrucksvoll sind zudem die 
dimensionen: 

Der Modell-Camper misst über 5 Meter in der Länge,
1,90 Meter in der Breite und gut 2 Meter in der Höhe; 

oben: das lego-mobil

Unten: das original
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das aufgestellte dach ragt sogar fast drei meter hoch 
gen himmel.

zu bestaunen sind beide Bullis auf der f.re.e in halle 
C5, Stand 103. Ein Ausflug zur wichtigsten Reise- 
und Freizeitmesse Bayerns ist für Campingfans ein 
besonderes highlight.

Mit Spüle, Kühlscharnk und Sitzbank ist der Bulli ein echtes Wohnmobil.
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