
Sinnvoll lernen und spielen lernt man 
mit diesem Tankstellen-Puzzle für die 
ganz Kleinen.

Alte Zapfsäulen aus Blech. Beide wur-
den damals als Werbegeschenk von 
verschiedenen Mineralölgesellschaf-
ten genutzt. Dort, wo der Schriftzug 
“Ethyl” steht, wurde das jeweilige 
Logo hineingeklebt.

Auf unseren Straßen haben sich Was-
serstoffautos noch nicht durchgesetzt. 
In unseren Kinderzimmern schon.

Von Kindesbeinen an mit der Tankstelle vertraut

Die Tankstelle als Spielwelt

Natürlich ist die Tankstelle weit mehr als nur ein Anlaufpunkt für Kraft-
fahrzeuge. Sie ist quasi ein öffentlicher Ort, der aus unserem heutigen All-
tag nur schwer wegzudenken ist. Und weil das so ist, spielt die Tankstelle 
auch in der Welt unserer Kleinen eine ganz gehörige Rolle. Als Spielzeug 
präsentiert sich die Tankstelle in unzähligen Variationen: Als Holz- oder 
Blechspielzeug, als Puzzle oder Kartonbastelbogen, als Modell für die 
Spielzeugeisenbahn, etc.  Eine kleine Auswahl dessen, was sich im Internet 
findet, zeigen wir Ihnen hier. 

Richtig Spaß macht diese „Kleinkind-
Tankstelle“ mit vielen Fahrzeugen 
von LEGO-Duplo. 

Auch als Holzspielzeug  ist die Tank-
stelle äußerst begehrt. Hier als Zube-
hör für eine Holz-Eisenbahnanlage.

Auch bei Playmobil hat man sich 
Gedanken zum Thema Tankstelle ge-
macht.



Eine Kindertankstelle mit Autowaschanlage. Schon früh übt sich der deutsche 
Autofahrer, was sein blitzblankes Auto angeht.

Ein sicher ungewöhnliches Geschenk: 
Ein Schraubenmännchen vor einer 
Zapfsäule.

Mehr ein Spielzeug für die ganz roßen 
„Kinder“: Eine Getränkezapfsäule für 
die Hausbar.

Modelleisenbahnfreunde dürften sich an dieser Tankstelle erfreuen: Ganz im 
Stil der 50er Jahre mit rundem Dach und dem typischen BP-Zeichen.

Nicht mehr ganz so gefragt: Das Spie-
len mit Kartonbastelbögen. Hier ein 
Kartonbastelbogen für eine DEA-
Tankstelle.

Was man mit LEGO-Bausteinen alles 
machen kann, zeigt dieses Beispiel. 
402 Teile braucht der Mann für diese 
Tankstelle.

Ein sicher sehr begehrtes Sammler-
stück ist diese Schuco-Tankstelle aus 
dem Jahre 1952, die noch heute Her-
zen höher schlagen läßt.


