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Titel: Fahrzeug-Bausätze von Kibri

Hallo zusammen,
man könnte es Leo's Autowerkstatt nennen, denn hier wird zurzeit quasi Tag und Nacht gearbeitet:
<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/rVxKXDuWtSVcwYiPiyrfApjmf2-QCqfNCF2bkuPqBDDyRuB_mhrWcDl5yKrD-jDu
ejRPs8N5qyPSUXEWKsDkRnMtBxYEl3xJiT2kYZU9ljK7-cXKRGWxt-pI_8TaLbQ-FWIPGZzxmNVMRX0CQ9LQgXByiRr
0U3tDvbi1KrJyoCMAeFyX6kxMrYtOtRgqKN78QjVFbNrQAb9mpyf_smbL7pdje2RjcJyuM7Dk3K5EEKourKFw6Sha9dQ
mabPbl0Qd6t2V2K0rWsBmjFgwP5NZFrPOlmCt4UQG4jZT1WnXl7eVbbVtWoT1ehOhiC5D4nf-9RYcbRGDMywpGK9Bj
qlnkMt3YNsifvRxl_VSD23BdrUJaOpOWL52NYegrSRxTEOaArtxOarLISEqdpHhR38STfEdodwgUnALdwq0g2BHafXd7l
He289p7rxo4GwMudtNP6EG7FxBxuaokELXtYi5OdX_SnIl5ME0Dbce2TdjEH2wNHxCpLh6tYWw2-hJJz1zFxMMLyvOo
pITmkTeqF4c3yVTpzUvfsJJyE9CDbA58C6ZQj_go2DhREqVNMkF4UBWDu9b2yEsPprWbFXBj0I3lvGRUAQR3RceMs0
nnllNaQ82BZuqlq8-yFp8ifLqdwMBbBifDTCaIP-Mhx38BOkn4oIZWVNKwvN56us2bBCQv-vA16u6n5k=w800-h533-no">
<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/us10MaDfFoA1A-7TzEcKl2jOMAEdwJqnmKQj9oP-k55SzfY2_xK5Lhkuq9VyJUO
9BppdilTFyAMaKcxvLPlarDg8V8TP4SbKQeGJekAAQBQtFTqyelpIMfTEopsNCi5b2jPZtc2xS5uFw2394Aq2oEvbDXgYw
vUc0K_iZpqkCvBYRoSvlHgMZJ7_BfnIA47D8X1nQt_uUDrZzzIg4Fp0KT26Bnt5wzU-wSNuk-aE9Q7B2UqpXHQNt5PpN
RHAVMr8aNd6w3oyI6w0vUV0DyguZmTShZ8jwvSP-xQxEtzGappm0DZ0wPSWp3yiF-PSKGyr8LIFJCw8KP6SeUI17CL
_VdAfeH0uXd2YM4OSJLZBNqlCCCFMMhmmT_URZmgEF9OwrqiuxrG7hm-oDz0J4SusyJXzyCkEFiCnSLNfR-tMpWL2
YxArbm2hLAcyA503q_vqu92a_aaalxEhBQUZaZmCoB3piKcEUdrH24rsPVI7oRHxZc7pbrk6BrQKaVDWgJl5S_FRjYlrIvs
GPqQcTaTzsefUkmpmer5COrAbcpTSM_ztGSc8VQYVFXmnLsV7cFPgMSgCTv3R5lohQH8B4lMuS0dtjRgFJ61sRroR6f
DhR2wXkiznTtlYpf2Wd69zsrPPAynft8ss80kdtkUApwYgHNKcyA=w800-h533-no">
Das liegt daran, dass Leo an der Stelle, wo später die Doppelstockbrücke aufgebaut werden soll, einen großen
Materialstapel von Kibri-Bausätzen entdeckt hat, an denen er plötzlich Gefallen gefunden hat und sich inzwischen auch
zutraut, diese zu bauen. Bei den ersten Fahrzeugen habe ich mich noch mit Rat und Tat beteiligt, wie z. B. bei diesem
MB-Trac mit Kalkstreuer:
<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/Ki2hI0jsuBH_S9hnmUo9nO45xkCzZvuIFJ3lRu1t5UUV_ypmyLYZD6jVSoRvpr8H
_Blwt_WSBf6JTxsBqAB-Z0ZeK8WBfXxWWUMW6Uo6ylerk-1Ip53q9IhWzs6Zp4RJG-uW-gjTvfb0isD8cBydNdIIEr7PIr-lH
Oy8CA8AriKS5hCrXLxJ10Byr_6jxCtiAlmAQ75j3HzwJ4HuczKJ7hLtBjOcGCq1V4a2yGR1dkdyYz3M0iTY_BnUNOYP37
CuognV73uQrsGOkR6hbUhKp54XjySwPiGHocHLdrkv77-J4sAu97DhaT6PAiE0wGFBQd_SrmBOAe7RqLVWU_5ScD7
moyKosvvbmZCK2v7LtDDGGW5O_kfvd1LwuBSDwHyJ01T6a-4KTqEx4nPHako4wbDuVTAWN59mpNtwMi3SD7sHO-Z
dbv4yne7kjOdjrfC9HdJZFLYartz65DZH0TCVZShLu3JQyNqxt1Pe3G20BZNtfz9kXO__dqOSGA7nT2OCO_M5xnIDoU2
o4aguvUwavK4WKmsXYxFyhs5oWuvR-BpBr0oNS6lemNdMAkGColn5mKjTHFJrtq-mkVXK3moEXsLMi9J8UBCsLE1X
XWkaoKklh3liLCiHqoG7vPGbX3ffrup_An0XatVKdL84wrzgD_zkMA=w800-h533-no">
Wobei sich mir die Frage stellt, in welchen Gegenden bzw. bei welchem Anbau man tatsächlich solche Mengen Kalk
ausstreut
Das nächste Fahrzeug jedenfalls ist in der Vewendung eindeutig: Da wir an der Moba noch jede Menge
Straßen zu bauen haben, brauchen wir natürlich auch Fahrzeuge für den Straßenbau und die Straßenreinigung:
<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/9R17r4xDypViYpZZr1SznIOU_05X8ElaHWXg3Q2-HwIQdhUUXAph3LrHiKbHSjn
yT1PYJdsP33R37pCoSheLh3ETSI-3Ye-a2_7gOpryUorrGEHHRn2OjRyUSYXgd7T4FMoLlGV4SRA8PhhccdQDgv-WlA
ayyeMmSCrBqZCZwfSgSyukN140NHnCZxOCFfWOSCaWpnJf-9Bm_d28wGibSlSK2XV1gEyXIaB7t6RTPTQJouWah6J
OonnMWaJJP_JYA4w1HpvlgerrQqi665iAf3ocbSpm0wDJEu89gzzGUvSpYVRiTFHGi7zIgFXDmkcnbcO06z5RdFzlUVE
Tot_TAyMDWOS_5DbdPUmL9JzK5H-jSgHy0StUTYcBGJNnM65n9_8KSAPWO-i7tOT_i39MVNTrj1uftPjmceDKzz9SqV
HGj35hF8swoXvw93K-XLRQaemWsuKbA1hiFgTbg9C8zuvMdXkn9Mv6n-o9YL-kykjmJqg4E-ar1jDECtgzk23V8ZG6XP0
QEKJQdHmSQ7YC1uFiw9dXFy2PmOXw4BwXmPkrsf6egIjjJb-c10QKmM65pLepBiDLAos1T6lvb8VkBIEQv76SCl2aDz
zy2LZvJ3q3EGz6RVbjH5vxQiEyANkkz3eHF_b0NRBp3R0G6PO5p5rgIw=w800-h533-no">
Hier wird sich noch jemand um die Aufkleber kümmern müssen, das hat sich Leo noch für später aufgehoben, denn der
Bau des nächsten Fahrzeuges war für ihn spannender: Ein Rundhauber mit langem Anhänger für Baufahrzeuge:
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<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/oZ5TaiNicNbdhOTvAXdbsAbV9PZRGd9Q9IbR4zWQk5BSPoSwrU8vVnJ98j-JyIq
Mw-s5nGFUMXumfUMJRWbr24pToVxmrmAuhgS9JeDTDVpGk-Yt-O42Q48ipoVXOhMvfHc_UgnO8p_-rpIcmztLIrLJ8hv
Y2CXwoOmOG9D4iPwWMDeQuOqucqqW_jnNCa2xiVdXsTVUJFY9yZJy50pcfsn9N1kDcRm0iSf3XxH4kYmv7NZW4g2
SlTKmDqafsNywUSivso1Rx99OT0gUZRAX7bUCWBu42tStta2AoFuIyiQwYxTmJAwUSlXklQR9CDjd1Ibf_Rd2J8qVhMS
14o9HMu8if807DVULDCfbHBTGUIS9FPQ1ZmUHmhqOR7bzLiPLVhi4xTnEywAx7b0zsZ75PD1NT0TFDRaZ5nNT6nSp
7r7sYfZH2vu0oJTUObJq6SVDo6V5k_DGeX17-u-LQGTjx0bs_cTe4H1Az2psZY2j7_UBhY_urBHGtGZNkGn3N37litieS4
D7shMwS8xfBVnu0yHzo1GbqYt-6q29TG0WDNk3K69rBW-A8i2xUo5hAwiRTBW9tr2K4NZS4125jbmfX8P0hoPvr0ntGA
3UAJuhmYYXD_7RolJV1yVPuI5qlzjYaY4YriCNP3FKALF_2X8MGXlpvQ=w800-h533-no">
<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/akSwfTVo734fHvTyInQE76nbMQEzMovHmARrhU4zeHilNA0njhv0aAmov_MtFB
EePW1IBYyerubQSKJwrvl5Dh3GrjOE7YoCIwS9rtXn46wAJllXRnyBFGz2MGl_k6BGGjYQVbejLPiKM-SC0xpWg7Z2D0y
vRltN0ugv1uhjL2TXl64mFLK6UQHmlsYZ5Y2K61LJk3EOG_XJHN_Tb9SPFGCYxRhq_t6-xt327MqV4eSdqZtfgR8QGJ8
tYERMOzI29Xm0wTDyG0h8uKyzCOA_PMCusZh1LKeuUjJ7MKXV6YgVmhyEKaU1aLUqQVNaL4umoOCl4ChJ9PMAfJ
6_prPdX_oAULUUem95tXn2Hc9FqNQkmxH_rBVAQmwuegFF_B0ljAkRQCxeTCdUQr9bbos3pCAj3HK-V1NV3YiY-Zn6
L0Twe6jviD4i5zoUI_-vPFrCiCKU3wSn3F5NLZi_YPJv2dH418320KpREapzcoKxr9T41w5jjPTeRxV_6ZLKdGpcWcgKH_
XxvGcm1jEipf-xzPmSCMld78dnKf-_ncfXeQhc-qJYoG7zJ2gOFFuAAB9UXbohrf6GkMOpYrX3hcA5j1xrMPfJrjgxO2mYk
R-hEjpPer0uM12tw01l1KpXx9pyU_mCAbQLOJL8Lquiuj4PHL3kpQ=w800-h533-no">
... die blaue Walze von Hochtief, die Leo vor diesem Fahrzeug gebaut hat, habe ich glatt geschlabbert, sie steht schon
im Hafengebiet mit den ersten Modellen... Beim nächsten LKW, den Leo in meiner Abwesenheit fertiggestellt hat, ist ihm
dann ein kleines Missgeschick passiert: Die Sonnenblende für die Windschutzscheibe hatte er versehentlich ans obere
Ende des Aufbaukoffers auf dem Fahrerhaus geklebt, die sollte ich dann doch wieder entfernen, was fast fehlerfrei
gelungen ist, aber eben nur fast. Ein Firmenaufkleber wird die Situation wohl retten. Aus solchen Dingen lernt man... Die
Sonnenblende liegt noch auf der Ladefläche, ein Auftrag an mich...
<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/gZMM3hJjQb0RMHQDly70DgIZIY40xk621kO8Z9fHuEFhR3IFTuQtpQuBhctDLP
NxIEJnHHIt8nOOcdFaBpzDTtViK33HTWv0abe2PrGwqzoqwfmqXpQ6L4Rdr_TL7M5gERrRhGFziddjtMuvCHyVg7l3wa8
8W2slBVu_fEqhkYzpbDqrof4CJIOzyW6NxjVpCspG0uVdBDOUO4GX2p0VxzgD8rqvZ5p-6ona_jUsFl-hU7FXFKIRE6wB
b0lJLuODu65LXiV9d3NFLBj5pYJK2m1PpA7buQeIoWEF54_5ZEa-znXvKnBHOcOgyxnRfSi8trH0WfGqS6x1AU0w8gfF
b7-bR8caNJ-fPkWLHgt19_pVgzVKmYXN5hK8UJCglJjA6jhRMMR1CJMIGdj02DkCK9Gn8INqrBahgQv1etSCfltkGVS0p
VI_k5urujMX2QYrqixC3VxTN4lTf_s-hZPgjxz4QRfm8gYKqhva8liPV77HMTXN8z1-zyvbqYyE_Y_WRwfqnsy-Z6Zv6EejVs
8L-MGAPdutM5pjE7VHx5U6DHRmPLFBlBwLC5x5SClw6scAFwM8ArBlABN00wi8F9vkAxiFVYmHeV8vkkWjs2OMHW
GPvwHBofIaiLhdukgMIECXoJV-GABA0uvwFS-1i7_QapD5CA=w800-h533-no">
Nach dem LKW hat er dann spontan erst mal beschlossen, einen weiteren LKW zu bauen, diesmal einen
Containertransport:
<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/mlfb3asJUr6iklVLk9XIeXhoF3YsJ90gFPjTfqXStOopgpWJ1ptic-i3-1z7NZaC0vWN
mUGCnLn59Qpg2haZ9WluwRlcojyZOSFXzc8S_NTLZbnzdxNx0mQskQt1UDUmZjtSsM8J0aDXFv6q-yhbbjkU1Blr2YS_
ZlZuItcQSDNLv4hIqvjFkgoG8ZsMBqzLjRIoe1dA6ihJswBqshmsk4uFbhtb79d-PmnECa7BQdUMQN8vBVHve5MyU9Rg
VdS06dfhvQgUm0kNcngTs8w7OGswLJijJtkQpJ8IfxbfJk3ikQ8ff2UuuU_Fwdyuv1xzkFK4DGibaB7Jp7ylZTTSFammElZ6
He_QuvmMCvXAVIiwRYbpDVgG--fDNtcf6JjYfv_GdyjO8b_xTxznGvE-LiecS9rsItOT4fT5npJk17izdiy2cB0mR9STmmUF
HGEN1Z1VVcd6x01OS8_uuneh4c2y87uRkt-XRm1LogX7KcYCkGDoC30_VyCIGFaCd2X3LPR-ekWgVYJ5AGlMGh8m
5H3XaoU-dYSARmOjM_S8GcSTK30TSKkcaBhJ3fLflc6pdK4KHVONUU2vYSaRG87xojKJDeeVtWWqyGms04_td-tVw
WkySXLLC1kPHN5K4L9R5jVjxWm91pYl1QqwgbGdV7MVXA=w800-h533-no">
Wozu man diesen Kalkstreuer braucht, weiß ich auch nicht, vielleicht hat einer von Euch einen Tipp
<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/VGWwHa5VC_XoelRJMko5j2pgRXaJRPpEbi9-K6n0gkpnSjKleK64DP7FAkOsX_
tciLhZiR111gbKUSiBuxVDQ9c37Q8qEoQSAhRyw8ZI_XA6FAAEi1pf-UxQC60yuh-fMd7rXAeQMmZX71zcxz-_tV28ZNb
XuuEEj5OxKeimJmsrW5LqOaiyvIaXU_xQ55RVhklg4yWrkpSmDeCO5juCV_0KACNBRHgUjD7oXS1jRHajf0AAgpGMqg
QSipeB54NibK_sXxOBwpPcvQUga2MqITaD6kz8rNguRkyYBq_OTFrYo3ZIKR5zI6fWML61w4hvHZcgViu0LNsthvuqVF
OVdnZH7TcrlGU1pN8yST2CgRYoyyBG1gyoIbKG4eUcEm3LwYaIM5gK23f_7JYYLWNhxpiPHo9ObN_aCKrYMoCQ4V
Vu7YzxwVRaHhj1m60_3HbZlzPWaYl46x80CkeE4nCICgT-zcP9txJzr_TWxrUL5b74ouE99ZVAVoTbIqynYqywGiP8aHS
vQbVsNSVDU8R3RXR8P2sClMoJnNIw-Mh_wn6LfXZP79dSRHJ9ulNosClFM-pfCl7OcIgJtBjwoqMWzTy_plGa_TIKuftBn
qnRzvJW6t36461YjlPteWaV0AeJbDqIxFXBAU9c2zgg5TMz4Nz5Aw=w800-h533-no">
Bei dem nachfolgenden Unimog ist aus der Ladefläche hinten ein Viertel Pfeilförmig ausgeschnitten und steckbar im
Bausatz beigelegt. Da wir beide keine Vorstellung haben, welche Geräte man wohl so auf die Ladefläche aufbringen
könnte/müsste, dass dazu ein Teil der Ladefläche weg muss stell ich mal die Frage in die Runde, ob einer eine Idee hat
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<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/hGdN8aBW3vVkW-q-oQfqQdF8W24kY8Vkb0Dbo2v1l3svIwpBSJVcLJMGnpgrIO
16mMJD7DNebJVueWA9mTRZfYANilAPBtjNeiHvYTviCihyFphznB0_Usu9c_2CzP_OqSflDCL7fpFyxfL0c1NzfT68tpSo1
aKFJzCiNdx_--mk6Th_yNwHkeBa0o0XCtB35cCB8K5hGoPk1RTJWOY-1H78KhSiH1S9TPskbQRrvJ-yDd5YJQ-gNSwK
IP1jkGRCt6KOW6X4g6MKg5K6VBF0G7BlMYRGRVuQLJ-mn_qWtAczIFUwCUNMrJBR5gYDfYXFCOZaYujKIgCgNDQ
26oJbmg9qZHR9GK35Zvf5uI1LPF3F71src_T1pWowR1TAVI88_OhQQm12O3Pya6BGZDdSo0XWGuHRD4lBfk0b8F7q
J3rZn9BCLH2EkoFfFyQ8SluJ8pKZggVHfzKVJw0ncXVvYpN7GLknFZbg6_bDeQbsTRUUFdg5nHH5-AnoCMn3Wu-stOI
oRfba0zRvEsZQIwn5gzjEhjR5I-HP1Rc8D3V13_E4DYyHjb3YdyS9vENlUtTblEQqFOgz_klmKRMYWTZdelfJ6oVNvbkKi
FrNFMCOgxXm0_5NrW6sAUA5ANGt0TfPc0ifnpZmVlA-LHEvjEI-t6IvcQ=w800-h533-no">
Vorläufig zuletzt (heute Morgen) ist das hier entstanden, wo wir dann mal über Kleber an den Fingern und was man
macht, wenn das passiert, reden mussten:
<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/IK6Iq_E8XcTsdqyr9qGwspO1IP5fIUyG76Kb1BG-czsAZiNF5xTc8pW1eu-wR7B5
eA_oqn41sYmFpL7AoUJkRyPrYiW-q_gopVLIO5G0-quYv08rIGdxzI0u-MQUlMAltts9p3NxLZD9ZqbE5T942yiYdk_x6nS
NHFlFhTKtEHFjO0fzWPPrpxoQSa7x1k2oDXUdgxr5TPj5od_saCo-9CuLtRsXJHZdJBMQOhJS2s7FqTooqg4mxtqty5fLf
q0weiNvjBKQNHN7x12Ty-W1EJi2lhyE0Qr_Vgv32gN8x3FmGP7u1FRju8BkugTs4OllWMxqoaLrmAIFY4C6pyeK2lFHDY
0L3f7bcamRYBhp9u-SwznsLuWy5U5k7tDHlu2F3N1ZcVfx-ibnxbggD5YKRJEpeveZtIM5aa894uFBiWqe4BIvudka3jMRk
AW3Ti_lKfxe2pa9XJv1e9ptaiWTF_J2xHg8KVC9LN3FMWyMZwEbLRDoBJ5S_AUp3AcCUSdZAWpuY0G_y0jCkxLUxq
RmwppsPh4n_LqN3fgrhjAsxeKd5LNreHA2gDcxJczQXi0fjTWz2VmvfF-te_VVES68bnIK33IOozzcg0JChDhgL7NS_moy
SZhzrpsmG1q7QEiXgIoQjv7Wnpw5OXfkmZA0Fb6MLg=w800-h533-no">
Blöderweise ist hier nicht nur zu viel Kleber auf dem Schrank, sondern auch darunter und daneben verwendet worden.
Als ich das versucht habe, in Ordnung zu bringen, fiel mir dann auf, dass der Schrank auch falsch positioniert ist, der
Bausatz hat einen Fehler, sodass man ohne Schneiden den Schrank gar nicht an die richtige Stelle bekommt. Nun ist
leider der Tank vorne mit Polystyrolkleber so versaut, dass ich wohl irgendwie was an der Farbe werde machen
müssen. Hat einer ne Idee, was man da sinnvollerweise machen kann (außer komplett neu lackieren meine ich)
vorläufiges FAZIT:
Die Fahrzeugmodelle von Kibri erlauben eine Qualität, die bei Fertigmodellen nur sehr teuer zu erreichen wäre. Das
Bauen macht, wenn man sich einmal dran gegeben hat, nicht nur Spaß, sondern offenbar auch süchtig, lange hat Leo
nicht gebraucht, um ein Fahrzeug nach dem anderen durch die Autowerkstatt zu jagen, sprich zu bauen
Ich frage
mich schon, was passiert, wenn keine Modelle mehr da sind... Glücklicherweise konnte ich zahlreiche dieser Modelle für
einen Bruchteil des Originalpreises beim Miwula in der Weihnachtsaktion kaufen, ein wenig Luft haben wir also noch
und im Hafen und auf sonstigen Straßen beleben diese eher ungewöhnlichen Fahrzeuge die Szenerie ganz sicher.
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Hallo Gerd,
was dein Filius Leo da an Kibri-LkW zusammengebaut hat, ist um es einfach zu sagen:
Gigantisch! Bitte,Gerd,richte deinem Filius Leo meine allerbesten Grüße und auch meine
Anerkennung für die wunderschönen Kibri-LKW,die er zusammengebaut hat, aus!
Liebe und herzliche Grüße an Dich und Leo
Erwin
:
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Titel:

Hallo Erwin,
Danke, habe ich ihm ausgerichtet und er "grinst über alle vier Backen", d. h. er freut sich riesig! Gerade ist ein Unimog
mit Rübenanhängern dran ...
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Hallo Gerd hier wurde bis letztes Jahr noch jedes Jahr Kalk gestreut. Da kamm dann jedes Jahr ein LKW mit
Kalkstreuer dran und mehrere Lastzüge die den Kalk gestreut haben und ein Radlader.
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https://www.openpetition.de/images/petition/beton-kann-man-nicht-essen-kein-logistikzentrum-in-neu-eichenberg_15345
01194_desktop.jpg
Aber wie man in dem Namen des Links lesen kann ab nächstes Jahr leider sehr warscheinlich nicht mehr. Denn dann
soll auf den 85 Hektar ein Logistik Gebiet für Online Handel entstehen.
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smilie="images/smiles/icon_biggrin.gif"
Zurück zum Thema, Leo hat in der Zwischenzeit die Rübenernte fertig:
<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/-hJJS1arPCP7zvXmzQ772g8Kyg84OF0HExJszvdJgi7-b2jpB1ZQTqihPENOB194
Xg41PuKiJ7jm1mRv7Hbytiad63rjgxPWAMRgR57kOGNCrahFGfFxeDYeyFGI2R-zB3AAStY0j2QwcSDPhYzzOxBDfGQ
BIAB3oFx6FmEDa_IyYcOmrKE8z5_9rOa61qxhf5Rm5_WLWqnCCvuLNCumpiMm3xgLjdrT2mwcjHma6JbFYk3s0RIcsu
y_k-IPZhtUMLA8SpCNUMR_4ORKy7LaCwO2HPoPbdZ5ZdFMwMvD1ZMbgvsebUAtDV0Nh61tGuqoqcKaKlN_K8uBZY
6qTpSt5HONqh4Hx9TXH6KpczpuE5yneQG98Yk_X9k7u6RAZ2mJ8jC10pLf3qAhbcqwMz8px9ZslS7xTWqHASvv5TJZ7
OLkM8MRZ8hlrO2j9vKaRNCV4WR0Z-N5_B_x4pE76dTy66zy7V95X6D06x5W_qQQnJahMboJ7hZaDeUk88J0FR6Mae
d2C7Yrz4jFibFS537t9n65yS0Bf6fiGJ57gy0_Uh4TCy0b5EHO8qZYMc1vixeBGOb0FMJwcEpgipMj9uqegRGQUy2YyZW
eZLNRgUxxk_oY4PNidhvE7WwG3w1_-XpGqYaW0NGB7gRcT0qsk3ZOUVfqhA=w800-h533-no">
Das schöne an diesen Fahrzeugen ist nicht nur das Basteln und dass sie detailliert sind, sondern auch, dass sie
bestimmte Funktionen haben, man also unterschiedliche Situationen darstellen kann:
<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/oY7FAymk3-iy57GVhrUEB1D37btGMUQKHg0k6AKllSjON58mbWcfbpPztXx6Y-jt
bz6aIvwiDiYjX3Z7FcPks_yPsTa-qSZmF-32E0j24gPksA9eY0KxBdGPPwoUVcDg0XGZEB3ekjbSeMjs2O9PYETF4rN0G
3GOshcQBSIZwXbOCpabIzNCPZ6QMzl_aLPf6qsC-riCDIpSCQ-odXYdWgSJYwdVC7zr7jLuwgtSpxBy3-sAaCRUxUY3
C4N5mcM2dGmT4_5bbyaq3brX0K5rv3-9YpdxpIKrFXAC_UHskr6VXr5D1hdLMSe-htyvfj_fvcnVJzR0wxZiJLaL7mKaz2A
ShzudJ_uPBFVmWy8JFFPm4eQf_tINktwIjL1o5ADOCRo_arLJakM11dh0a8-qP0XJvwN61AKWePUiCELopsjmQMmGb
V877NEfkNjpkau7_s2xsjdQpHoU5jQb6Xhi4sjOknNkbVOQOvx3t_sV-PTKbKNf5PYypxamslNuhQZa1IXIjR_CzdpyQE3L
phVd501XS7DNSU8rp1WhVAqNvyzAiz9u6CoASQSzfeHP8xTg4LmQQChAAMPQAeeKREU2WHs3jt_PsAXYi7fsGlkm
30XZTWl79RvFvG9yG6rfipRF8J1kAlqHUbZMInAgtewxDNH0JQ=w800-h533-no">
zum mechanischen Kippen über eine Kippvorrichtung mit Magneten werden sie aber wohl selbst dann noch zu leicht
sein, wenn man sie mit Magneten am Boden arretiert. Aber man kann halt trotzdem damit "spielen". Natürlich ist Leo in
den Lernpausen immer wieder am Basteln und hat so das im Hintergrund stehende Teil als nächstes auch schon
angefangen. Ein Unimog voller Entscheidungen übrigens, denn man muss sich immer zwischen verschiedenen
Farbvarianten entscheiden, Kibri hat nämlich mehr in die Schachtel gelegt als unbedingt notwendig, sodass man
variieren kann, ohne selbst zu lackieren...
<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/oMr7bUaheawEsPCbp5blsD1CPB1X13r85lHEI5V4Am3sK275k8c1PY-T-3kkwjE
m_T0m2iEdLTWoNoFS4DTWGY0ck3yCSx5vD4SIznHjym27w8toymI_z4eR5bm2LDwXT_lM965BGlgoFT1p7YhpE-ZkTl
tSXADf7STgzZ2xSiJdTinixnF0YjfHG_0nGFZ_5ZwzSba6WpVMAA2q97CbLF4AlZqY_vAXY5RMI0TeryvAqL9P4by_XUs
AXslq_JqV5hloWDNgBEOKFm8_aNyZNuCGOI3XR9CMe8t_Ur9de5QS14GBGd03wZyQVdSBhjfQW71QeRa5lhELHPj
cCltoilKy-9jlX9jh3-fZBAw3zApir2kSD6Sg0icR_No2YfYsZmu9QejPvOe2FtOKfePW5jZhX0QExZb_d3n8EdEgMgUMLHrn
Va9uLg-MAnhRDCVCgpP1hDW7ZKN2A776Gn-ivdVTeGvS8kiRKwMxF2IF5pUa5B95P1C_n-kjZfR7uMysiANb0wS04Y
K7Q6DqT6Lcp0grqsjcex7QwuJHLIQHAgIe1lA07waqPq8VNZeZH2LXHijD3MMAbQ86koavE0dOJF4pvFA69UNRrbGl7t
3Ic9XOSkekPe2aILQJ_sZqBP1EuX5Pcgy-1eAjqf9MTl34Mbe08g=w800-h533-no">
Einen orangen Tank fanden wir aber blöd.

Joachim K.
#6/10

Verfasst am: 01 Nov 2018 17:44

Titel:

Hallo Gerd
Diese Fahrzeuge werden heute noch eingesetzt und zwar dort wo großflächig Erde bewegt wird. Auf
Autobahnbaustellen oder bevor eine große Halle gebaut wird. Hier geht es um die Bodenbefestigung.
Wie hier.
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<a><img src="https://www2.pic-upload.de/img/36200685/post-13218-1303318273_thumb.jpg" title="Bilder oder Fotos
hochladen"></a>
Quelle

gaulois
#7/10

Verfasst am: 25 Nov 2018 15:27

Titel:

Hallo Joachim,
danke für die Info. Habe ich so in Aktion noch nicht gesehen. Wir reden doch über den Kalkstreuer, oder
Leo war in der Zwischenzeit auch nicht untätig zwischen den Ausstellungen THW, DLRG und Hausaufgaben:
<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/fU8Es4Iw6wfqJ-H3SXVS4ZlUm0oh7CRPfNPhJoMw9MCKnGyGt5AM10tePbV6Q
2ghgCtdMIlwPRB7b_9gDfU4e3KVh_w3sPiMtRK2OI5jxaWa3kT1bwtpoDPFq18B304n2CXMHZMFCSAqXXGqz3YXqTd
2Q6U7KHNN9Jb_6noG2faFjaTTKegKf1Sc5rQRrUbci6GCZdK0VshV26UqkXhwbcnaXauCf5Vu0haINgsx-L5ZPDwlz02p
2MdA_VQAlCE7pSXdq1BKsjo03a4RGYlHknRuiqqoD6qpRttdJSFVUfHLEHqYk9DC8bkVEBJJpSDe8X-4YoWF24isw4H
wsnSs0L4P41AJtw9GCLhJYPFxhIO_8UYVs7hI7FsXEClT745YGGanLGsskLHOFytg_8hjuRsoqXYct9LQFq-Uqy9sbdck
8L-4SUnCwlJYSH1eypHf0BNLyxT4B_JhsOGsLjpJfCPKfoJYWk_A4WzzEhy8ZhDLGpUdzGTtNGZv99pFIf4vMzvwSw6t
kpJHd_1MmKEw9UKe_S5eNU5dOBK6OCwps6imx6GEOhTLyGlcvxE_-rynU02usAguaVTO2p86d3XyzOePu63wyH_xxl
vHIQGYKBfj9vFuIGhR3Qw1ceXSKmNjEWOwzhgPBH5cGRs-h-h0GEzXzg=w800-h387-no">
Er meint, wenn er alle Fahrzeuge gebaut hat, sind die Schachteln ja weg von der Wand, wo die Doppelstockbrücke hin
soll und damit hilft er mir gewissermaßen beim Aufräumen
Hat auch was, nur dass ich eben die Fahrzeuge
anschließend "möglichst gefahrlos parken" muss
... unermüdlich hat Leo noch mal weiter gearbeitet. Der hellblaue LKW hat einen ausziehbaren Sattelauflieger, der auch
auf einem Dolly aufgesetzt werden kann, da hat Leo mal drei baugleiche Fahrerkabinen aufgesetzt. Die lassen sich ja
klappen und auch abnehmen.
<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/tiy06LrGdCVwQ_kQZzZ_vQ55ITtWvoY7dDQ3vsDffaQ2p5ZThORHYCs58na0gs
0E8q7zeKN25ldupp9h9MugChw8RCmpoKZ2W8sYcbIIEqp-DxQUUQtdyJrqzrD3PfrN7i-hI031gc2ZyiiD4tSFqkwIXWVrfXl
EBvr7zvoPd8P_lu0IdO8g3Jre6SLr7nQOdGX8e2gKI3n-twhqFz_bN0a1RfaVTj4_bjwEds88m-3sKECRFvp2mdV15Js6Bd
Rj8Ukla1H8rtWTIiboBnp_RE_FXjFG-_OLEK187fB2-_44An5PPosx9ovfUmW2K_znEOKxn9O6lgtxRPMz9AGj70YiLj_6n
Xb1HE-dOCUOWctPXRA2yXPmzualOgRc_Paydfq73aW9GmWjy2jDZWBJyyMQULUOD-CCimvDTUZ2vT_mmZVe8rc0
l1nRp7HKQpYpgNdO9W5t2KD9HGSul0drlRV3gO44EFTLTiLx3M2M4NIZFDsHYJJBt7nvXw35fmYJWNrjPKVI-MAcozg
CdV2iPMQ2cu58Sl59ffR2-ZDGDH_ThXEmsNk_I6wgh-4AKKZ5qJ5SZJRKEFjsWzXpjvtvftsCkRnJzUV-wbUmfKAUuNc9
XU2UNtbIqYFkuMCzt5TU0tQRreS1tH3AmtCw1hbaHG8H6g=w800-h162-no">
Wie man sieht, hat Leo auch längst keine Angst mehr vor kleinen Bauteilen wie den Warnblinklichtern oder noch
kleineren Teilen.

V 60
#8/10

Verfasst am: 26 Nov 2018 12:04

Titel:

Hallo Gerd,
ich bewundere und staune über die handwerklichen und baulichen Fertigkeiten von
deinem Filius Leo! Das ist echt schön und gigantisch,was Leo da zusammenbaut!
Ich weiß nicht, ob ich die Kibri-Fahrzeugbusätze so schön wie Leo hinbekommen würde!
Für den Tieflader von Leo könnte ich mir persönlich eine knallrote Farbgebung vorstellen!
Denn dieses Blau erscheint mir etwas zu blaß!Aber sonst hat Leo wieder einmal eine
superschöne Arbeit abgeliefert! Anerkennende Grüße von
Erwin

gaulois
#9/10

Verfasst am: 26 Nov 2018 22:40

Titel:

Hallo Erwin,
Danke! Leo freut sich darüber
Gefärbt haben wir keines der Fahrzeuge, er baut sie so auf, wie sie aus dem Karton kommen. Die Farben sind bei
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einigen der Modelle seltsam. Aber bei den Vorbildern gibt es ja auch Firmen, deren Entscheider einen komischen
Geschmack (oder gar keinen) haben.

gaulois
#10/10

Verfasst am: 27 Apr 2019 22:21

Titel:

... ich wurde letztens gefragt, was Leo so macht...
das ist der Stand vom Fahrzeugbau heute:
<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/23tmTL2j0HX1XdDyQX51UkHq1FF1aEuFB_uFA3Ks8sADirlNJRlLPGkZLYarsgN
PcqIJZyGbM792qA99mdNuuYSIsxSKE_GyU17hqxMrF_18qf4C4Tee1j5s3UakpUXd9b3uwjUjdi75mbbWd-SX06n6cqMy
ES60Bp3rEZE899AbGPKgo7BP3D1C92fRvlltgdIKhFI-gg4kwQ9nCNAlbo5F6T4ccwR1JP_SIilf_syKhy_adDwPofCWay5l
avshr9AZ6sWWrO9rYjLdLsyN42tbs9KaUH-CJbMiBX6kLj3WgraDDbquQ64ZKAOYw7ZmyueCjrHcUAy1K8Im_ztYRDrrj
K79l2qc708B8XS_yJO2UBGULAV6FJINn55dryUUxSL5iWOgI5NZvai3J0vHAfo6XtjnhakThWXd8_akOQnQr3ILMU6mS
qoMJI2ZpRyM-yC1nt9AwcmZ8KqtW3H3QQ49xqGP6T0eLktTHgFCK7bCiOFj0xvzOny_u9oRZmMrZkbVDEc9gu79UTp
wBJ9752USKJnEd5iQWN9_jM6t4fAJjg7KWG8d-acV_sDQl3C_P066928GTqxynS2qJtSPLrkEA1_zk8PmEH8xdbQBjEX
AXYhoYsKAtyYVhEtrGHxg-Lop_CG1TwHpmgu1daHUyJGDlPCjaZmS=w800-h533-no">
an dem Lanz hat er etwas zu knabbern gehabt und ihn deshalb ohne Dach gebaut... Aber er hatte sich immerhin wieder
vorgenommen, noch Fahrzeuge zu bauen...
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