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Stadthagen, Lk. Schaumburg (Nds). Für kleine 
Kinder eröffnet oft ein Verkehrsteppich die bun-
te Welt der Spielzeugstraße, aber irgendwann 
wird mit zunehmenden Alter dann doch der Ruf 
nach einem realistischeren Umfeld für Model-
lautos lauter. Meist kommt dann eine Spielwelt 
aus Plastik ins Kinderzimmer. Doch es geht auch 
nachhaltiger. „MyRoads“ nennt sich ein Straßen-
stecksystem aus Holz, genauer gesagt aus recy-
celtem Holz, das mit Naturfarben lackiert ist. 

erschienen ist das produkt im kinder- und Jugend-
buchverlag magellan aus Bamberg. produziert wird 
es von werkhaus, einem Unternehmen, das ord-
nungssysteme und kleinere möbelstücke aus holz-
teilen fertigt, die einfach zusammengesteckt und mit 
hilfe von starken gummibändern zusammengehal-
ten werden.

stolze 2,7 kilogramm wiegt das starterset, das im-
merhin sieben meter straßenlänge verspricht. als 
schmankerl gibt es ein garagenhäuschen mit drei 
Stellflächen und vier Parkplätzen davor. Das wunder-
bar nostalgisch gestaltete gebäude wird mit besag-

tem Stecksystem und Gummibandfixierung aus fünf 
teilen ganz leicht zusammengebaut.

damit nicht am ende wegen allzu hohem druck eine 
Feder bricht, empfiehlt es sich, als letztes eine der 
beiden seitenwände einzusetzen.
neben dem garagenvorhof mit den beiden park-
platzplatten finden sich insgesamt 32 Straßenteile, 
darunter auch kreuzungen und abschnitte mit zeb-
rastreifen. als abschlussstücke dienen vier stücke 
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mit jeweils zwei parkplätzen am ende. dank der 
kreuzungen, unterschiedlich langer geraden und 
zweier kurvenradien ergeben sich vielfältige stre-
ckenmöglichkeiten für kleine straßenbauer. zwei der 
geraden verfügen zudem noch über eine seitliche 
anschlussmöglichkeit. wer noch mehr möchte, der 
kann zu zwei ergänzungssets mit jeweils acht langen 
geraden oder großen kurven greifen.

das bringt zusätzliche 2 bzw. 1,70 meter Fahrbahn-
länge. die Fahrspurbreite von my roads beträgt vier-
einhalb zentimeter und ist ideal für modellautos bis 
zum Maßstab 1:43. 
die beiden unterschiedlichen kurvenradien ermögli-
chen zumindest einen teilweise vierspurigen ausbau 
wie bei der modellrennbahn. apropos: die kleine ga-
rage im starterset dürfte auch den einen oder ande-
ren modellrennbahn-Besitzer neidisch machen. 

Fazit: Für uns wäre „my roads“ ein echter anwärter 
auf den titel „top 10 spielzeug“ des Jahres gewe-
sen. die Vielfalt an möglichen streckenführungen 
überrascht, das nachhaltige material überzeugt und 
das garagen-/werkstattgebäude ist liebevoll gestal-
tet. Und – das potenzial von my roads ist aus unse-
rer sicht noch längst nicht ausgeschöpft.
my roads wird empfohlen ab einem alter von vier 
Jahren.
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