
Papiermodell - Bauanleitung 
 

diese Info ist für alle Kunden die erstmals ein Pap iermodell von uns bauen und für solche, die es einf ach nur mal ganz 
genau wissen wollen. 

 

Bauanleitung für Pro Modell Papierbusse 
 

Allgemeines: 
Sollten Sie noch nie ein Papiermodell gebaut haben,  lesen Sie sich die Anleitung bitte genau durch. 

Halten Sie, zur Erleichterung des Baues und spätere r Freude an Ihrem selbstgebauten Modell, den Ablauf  der einzelnen 
Bauphasen genau ein. 

 
Ideales Werkzeug: 

Papierschere lang, Papierschere kurz spitz/spitz, P apierschere kurz stumpf/stumpf, Einmalskalpell (Apo theke) spitz/lang, 
Bastelmesser mit nicht ganz so scharfer Klinge, Sta hllineal mind. 30 cm, mittelgroßer Schraubenzieher mit flacher Klinge, 
verschieden große stabile Pinzetten (spitz u. flach ), ca. 50 cm langer und ca. 1 cm dicker Rundstab au s Holz oder bessser 
Metall (Alu), Klebstoff (keine nässenden oder faden ziehende), der beste von der Klebekraft her ist nac h wie vor der UHU 

Alleskleber, jedoch zieht eben dieser leider immer wieder Fäden. Bekannte Kartonleime sind leider für unsere Bögen nicht 
geeignet !! Als weiteres wäre eine gute Schneideunt erlage ideal (erhältlich in guten Hobby- oder Baste lgeschäften). 

 
Arbeitsablauf: 

Vor allen anderen Arbeiten schneiden Sie die Teile für den Innenspantensatz aus und machen diesen komp lett fertig. 
Lassen Sie ihn (wichtig) auf einer graden Unterlage  gut aushärten 

 
Ritzen Sie als erstes die Knick- und Falzlinien mit  dem nicht ganz so scharfen Bastelmesser. Vorsicht,  nicht zu kräftig 
drücken! Probieren Sie es zuerst mit einem Stück vo m Rand des Bogens aus. Benutzen Sie hierzu auf jede n Fall das 

Stahllinieal. Beachten Sie auch die Knicklinien im Bodenbereich (Heck- bzw. Frontschrägungen) und bei einigen Bus-Typen 
auch im Seitenbereich. Nun schneiden Sie mit dem Sk alpell die unter Hälfte der im Bodenbereich abgebil deten Räder 
vorsichtig rund aus. Diese dürfen beim Ritzen natür lich nicht mit durchzogen werden. Als nächstes schn eiden Sie mit 

Skalpell oder scharfem Bastelmesser alle spitzen La schen vor. Vorsicht, einige der Laschen sind konstr uktionsbedingt sehr 
klein, jedoch trotzdem wichtig. 

 
Jetzt können Sie mit dem Ausschneiden beginnen ! 

Benutzen Sie für die langen geraden Flächen die gro ße lange Papierschere. Für kurze Schnitte eine klei ne stumpf/stumpf 
Schere und für kleine Aus- oder Zwischenschnitte ei ne sitz/spitz Schere. Schneiden Sie sauber und gera de, nutzen Sie die 

volle Schnittlänge der Scheren. Es wäre doch wirkli ch schade, wenn ausgerechnet Ihr schönes Modell nac hher krumm 
und schief dasteht ! Wenn alles ausgeschnitten ist und Sie alle notwendigen Linien vorgeritzt hatten, könne Sie jetzt mit 
dem Knicken und Falzen beginnen. Halten Sie hier, w ie nachher beim Kleben auch, möglichst den Ablauf d er Ziffern ein. 

 
Noch ein spezieller Hinweis für Busse mit Dächern, die in der Länge gewölbt sind!  

Um die Wölbung herzustellen, benutzen Sie bitte ein en langen Stab (ca. 50 cm lang, 1 cm dick), am best en aus Metall (Alu) 
und runden das Dach. Am besten legen Sie den Dachbe reich mit der Rückseite nach oben auf die Hand und reiben 

vorsichtig mit dem Stab hin und her, so daß das Dac h in der Längsrichtung eine Rundung bekommt. 
 

Als erstes knicken Sie die lange, danach die vorder e und hintere Dachlasche bzw. die spitzen Laschen a n Front- und 
Heckteil oben. 

 
Jetzt sind die weiteren Klebenlaschen an der Reihe.  Seitenteile und Boden, beim MB O 305 bzw. MB Citar o o. ä. die 

seitlichen Laschen an der Front. 
 

Beim MB O 305 ist im Frontbereich am rechten Seiten teil zur besseren Stabilisierung eine extra Lasche zu kleben. 
 

Biegen Sie nun alle Laschen vorsichtig ein bißchen zurück, damit diese bei dem jetzt anstehenden Knick en der großen Teile 
nicht beschädigt werden, insbesondere die kleineren  spitzen Laschen. 

 
Es beginnt nun der große Spaß, das Modell nimmt For m an. 

 
Knicken Sie als erstes das Dach, in weiterer Folge nun die Seiten und den Boden. Vorsicht ! Hatten Sie  die Räder im 

Bodenbereich richtig halbkreisförmig ausgeschnitten  ? Nicht, daß sie diese jetzt mit abknicken ! 
 

Front- und Heckteil anknicken. Achtung, falls irgen dwelche Rundungen im Frontbereich notwendig sind (M B Citaro, KB 
Setra, etc.), diese mittels des langen Stabes vorhe r durchführen. 

 
Nach trockener Anpassung beginnt nun das Kleben. 

 
Fangen Sie mit der langen Dachlasche an. Nach Auftr agen des Klebstoffes diese vorsichtig und vor allem  ganz exakt an das 

rechte Seitenteil kleben. 
 

Nach richtiger Fixierung legen Sie den Bus auf die Seite und drücken mit dem Schraubenzieherblatt die ordentlich 
ausgerichtete Klebelaschen des Daches von innen an der Seite fest. 

 
Aufpassen, daß nichts verrutscht ! 

 
Diese Technik können Sie auch noch bei einigen ande ren Laschen z.B. im Heckbereich o.ä. einsetzen. 

 
Nachdem die lange Dachlasche hält, beginnen Sie mit  dem Kleben der Front. 

Achten Sie auf die Rundungen (MB O 305 / G, MB Cita ro, Kässbohrer Setra). Wichtig ist bei einigen Buss en auch die im 
Bodenbereich vorhandene hintere (diese ganz zuletzt  kleben!) und vordere angeschrägte Lasche. 



 
Das Heck können Sie bei den meisten Bussen (ausgeno mmen MB Citaro) durch einfaches Heranklappen kleben . Denken 
Sie aber an das vorherige Einschieben des Spantente iles. Drücken Sie die untere, hintere, schräge Lasc he zur besseren 

Ausrichtung vorher nach innen (nicht kleben!) Der V orteil ist, daß Sie nun auch hier wieder die Lasche n am Dach und der 
Seite mit dem Schraubenzieher festdrücken können. 

 
Nach stabiler Klebung (lassen Sie sich ruhig ein pa ar Minuten Zeit) holen Sie die untere Lasche vorsic htig mit dem Skalpell 

oder ähnlichem Gegenstand wieder zurück und tragen Klebstoff auf die Klebelasche. Nun schieben Sie die se durch 
vorsichtiges zurückdrücken der Klebelasche (am best en mit dem Skalpell) wieder ein, so daß ein bündige r Abschluß mit 

den Heckteil entsteht und drücken die Klebung leich t fest. 
 

Beim MB Citaro ist das Heckteil konstruktionsbeding t extra auf dem Bogen. Kleben Sie dieses nach dem A usschneiden 
unbedingt zuerst an die obere Dachlasche im Heckber eich an! Nach stabilem Halt kleben Sie dann die Sei tenlaschen und 

zuletzt wieder wie vorher beschrieben, die untere L asche an. 
 

So, das gröbste haben Sie jetzt bereits geschafft. 
 

Inzwischen kennen Sie ja die Ritz- und Schneidetech niken. Achten Sie auch dabei gut auf die spitzen Kl ebelaschen. 
Ganz besonders gilt dieser Hinweis für Bastelbogen der kleineren Maßstäbe! 

 
Es sind jetzt die Teile für das Klima, wie Dachklap pen, runde Lüfterdeckel und Ablufthaube an der Reih e.  Beim MB Citaro 
kann, zusätzlich zum Aufdruck auf dem Dach, auch no ch eine Klimanlage angefertigt werden. Ferner könne n Sie diverse 

Zusatzteile wie Scheinwerfer, Heckleuchten, Kfz Ken nzeichen etc. zusätzlich aufkleben, um das Modell n och etwas 
plastischer zu gestalten. 

 
Bei einigen Fahrzeugen (MB O 305 / G, MB Citaro) we rden auch noch Zielkästen angebracht. Bei MB Citaro  ist die oberste 
Lasche am Zielkasten die Hauptklebelasche. Es ergib t sich nach dem Zusammenbau ein flaches dreieckiges  Teil, das auf 

die Fläche der Zielbedruckung über der Frontscheibe  aufgeklebt wird. 
 

Beim MB O 305 / G wird der obere Teil des Zielkaste ns leicht gerundet,  eventuell müssen Sie den obere n Teil hinten etwas 
schmaler schneiden. Passen Sie es nach dem Zusammen kleben erst trocken an, danach an das Fahrzeug kleb en. Einige MB 

O 305 / G haben auch noch an der linken Fahrzeugsei te einen Zielnummernkasten. Diesen genau so wie den  großen 
Schriftkasten anfertigen und auf die Markierung kle ben. 

 
Jetzt haben Sie vermutlich nur noch die Spiegel vor  sich. Beachten Sie ganz besonders die Falthinweise  für die Spiegel 

beim MB Citaro bzw. Kässbohrer Setra. Diese haben p lastische Spiegel sowie rechte und linke Varianten.  Bei den MB O 305 
/ G Bussen ist es am idealsten, einen passenden Dra ht (Modelleisenbahnkabel o. ä.) zurechtzubiegen und  rechts und links 

nach Vorbild anzubringen. 
 

Nun müßten Sie eigentlich fertig sein. 
 

 Eventuell könnten Sie bei den Modellen mit schwarz en Kantenbereichen noch die Knick- oder Schnittlini en, die leider 
immer etwas weiß durchschimmern, mit einem schwarze n Filzstift retuschieren. 

 
Und, haben Sie nun Appetit auf mehr bekommen ? 

 
 

Papiermodell Werkzeuge: 
 

 
 

Preise siehe: PSZ 
(Preise nach Schlüsselzahl) 

 



! Wichtiger Bestellerhinweis ! 

Die Firma Pro Modell hat 2004 ihre Tätigkeit eingestellt ! 

Die in diesen Listen aufgeführten Artikel sind sogenannte Restbestände, 

die mal für Ausstellungen oder Lagerhaltung gefertigt wurden. 

Sie sind seinerzeit mit dem Finanzamt verrechnet worden. 

 

Für alle hier vorgestellten Pro Modell Lagerartikel gilt: 

Lieferung nur noch solange der Vorrat reicht ! 

 

Daher bitte nicht enttäuscht sein, wenn ich dann doch mal passen muß ! 
 

 
Hans Jürgen Schütt 
ehm. Pro Modell (www.promodell.de) 
Bahnstraße 10, 25436 Uetersen 
04122 / 43682 od. promodell2000@aol.com 

 


