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Die „Ente“ oder der Citroen 2 CV 
als Kartonmodell

Die Firma Media & Kartonprodukte bietet vier 
„Enten“ Citroen 2CV als Modellbaubogen und 
Schnittpostkarte an. alle vier Enten strahlen ih-
ren besonderen Charme aus. 

Das kleine Automobil kann mit offenen Türen darge-
stellt werden, welches dann einen Blick auf das In-
nere freigibt. Doch die Freizeit-Ente (tBS 605) mit 
einer fliegenden Ente auf der Tür unterstreicht ihren 
Auftrag insbesondere durch das Zweipersonenzelt, 
zwei Luftmatratzen und zwei Campinghocker, die 
auch auf dem Modellbaubogen platziert sind. Die lie-
bevoll erstellte 2CV-Ente ist im Maßstab 1:120 (TT) 
gehalten.
Einen einfachen Weg kann man jedoch mit der 
Schnittpostkarte (SK 116) gehen. Diese Modellen-
te lässt sich in relativ kurzer Zeit zusammenbauen. 
Schere und Klebstoff reichen, um aus der Postkarte, 
die man auch wirklich versenden kann, eine 2CV-
Ente zu fertigen.
ein Citroen 2CV in Blau  (MBS 077) ist da schon et-
was größer, denn sie ist im Maßstab 1:45 gehalten. 
Der Baubogen besteht aus 77 Teilen plus Folie für 
die Fensterscheiben, was sich im Detail wiederspie-
gelt. Ein besonderes Highlight und natürlich auch 
eine Herausforderung ist die Innenausstattung. 
Dem Schaltknüppel, das Lenkrad und die Spiegel 
zu bauen, stellen schon einige Anforderungen an 
den Modellbauer.
Das besondere Modell ist die Citroen 2CV Charles-
ton-Ente (BBS 504) im Maßstab 1:22,5. Auch die-
ses Modell lässt sich mit Inneneinrichtung zu bauen. 
Die Seitenscheiben sind hochgeklappt. Viele Details 
wurden von Außen und von Innen nachgebildet und 
runden das Modell ab. Die Räder bestehen aus meh-
reren Pappscheiben und geben dem Modell ein gu-
tes Gewicht, was die Standfestigkeit erhöht. 

Die Freizeit-Ente im Maßstab 1:120

Zum Bauen dieser größeren Modelle sollte man sich etwas 
Zeit nehmen. Der Kleber sollte in jeder Baustufe gut trock-
nen und aushärten.

Die Ente als Schnittpostkarte


