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Kaum ein Museumsobjekt steht mehr für Um-
weltfreundlichkeit und Klimaschutz: das Bobby-
Car.
Mit einem Augenzwinkern berichtete die Tages-
zeitung am 23. August 2012, das Bobby-Car sei 
zum Öko-Auto des Jahres gekürt worden. Kli-
maneutral ist man bei einem Kraftstoffverbrauch 
von null Litern pro gefahrenem Kilometer in der 
Tat unterwegs. Der Fahrer verbrennt bei der 
Fortbewegung lediglich körpereigene Energie.

Als der Fürther Spielwarenhersteller BIG das 
Bobby-Car 1972 auf der Internationalen Spiel-
warenmesse in Nürnberg vorstellte, belächelten 
es viele. Doch die Zielgruppe, Kinder zwischen 
einem und fünf Jahren, war begeistert. Für sie ist 
vor allem die ergonomische Sitzschale gedacht. 
Denn die Idee des Erfinders Ernst Albert Bettag 
(1929–2003) ist, dass das Rutschauto einen me-
dizinischen Effekt hat, und zwar für die Entwick-
lung der kindlichen Hüfte. Deshalb wurde es ein 
beliebtes Geschenk zum ersten Geburtstag – 
das erste Auto im Leben.

Wie vor 50 Jahren wird das Bobby-Car immer 
noch aus 200°C erwärmtem Kunststoffgranulat 
geblasen, so genanntes Polyethylen-Granulat. 
Die Formgebung für den Rahmen erfolgt mittels 
Extrusionsblasform, auch als Hohlkörperblas-
form bezeichnet. Anschließend werden Lenkrad 
und Räder montiert, ebenfalls aus Kunstsoff, die 
aber durch ein Spritzguss-Verfahren gefertigt 
sind. Für die Achsen und Schrauben kommt Me-
tall als Werkstoff zum Einsatz. 
Hersteller des Bobby-Cars ist die BIG-Spielwa-
renfabrik, deren Firmengeschichte mit der Grün-
dung der Johann Höfler Metallspielwarenfabrik 
im Jahr 1938 in Fürth begann. 1954 übernahm 

der Ingenieur Ernst Albert Bettag die Geschäfts-
leitung in dem von seinem Schwiegervater Leon-
hard Höfler geführten Familienbetrieb. Der erste 
von Bettag entworfene Spielzeug-Blechwagen 
wurde zum Kassenschlager und verkaufte sich in-
nerhalb eines Jahres 1,2 Millionen mal. Kurze Zeit 
später stellte Bettag die Produktion von Blech 
auf Kunststoff um und entwickelte seine ersten 
Rutschfahrzeuge. Unter ihnen war 1972 das erste 
Bobby-Car – inzwischen über 20 Millionen Mal 
gebaut und in mehr als 100 verschiedenen Vari-
anten auf dem Markt. Ein einschneidendes Ereig-
nis für die BIG-Spielwarenfabrik war ein Brand, 
der im Jahr 1998 die Produktionshalle in Fürth 
fast vollständig zerstörte. Jedoch konnte bereits 
16 Monate danach eine neue Produktionszentrale 
in Burghaslach eröffnen und ist bis heute Haupt-
standort. Nach dem Tod von Bobby-Car-Erfinder 
Ernst Albert Bettag 2003 übernahm die Simba-
Dickie-Group das Unternehmen.

Seitdem sich im Jahr 1985 der Kindertraktor BIG 
John, ein Trettraktor mit realistisch funktionieren-
der Ladeschaufel, zum Bobby-Car gesellte, ka-
men Polizei-Rutschautos, Hello-Kitty-Fahrzeuge 
und 2005 die „New-Bobby-Car-Reihe“ auf dem 
Markt. Das „New-Bobby-Car“ orientiert sich in 
seinem Design stark am Automobil des 21. Jahr-
hunderts und wird stets weiterentwickelt. Seit 
2017 ist diese Serie mit LED-Scheinwerfern und 
elektrischer Hupe ausgestattet.

Zusätzlich produziert die BIG-Spielwarenfabrik 
Sondereditionen, die in Zusammenarbeit mit 
großen Automobilkonzernen entwickelt werden 
und sich in ihrem Design an bekannte Modelle 
anlehnen, beispielsweise den Mercedes-AMG GT 
und den Volkswagen T1. Nun können auch die 
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Kleinsten die Autos der Großen fahren. Dass dies 
kein neues Phänomen ist, zeigt ein Blick auf die 
Spielwarengeschichte: Bereits das Zeitalter der 
industriellen Revolution fand seine Nachahmung 
in der Kinderwelt. Dampfmaschinen im Kleinfor-
mat erfreuten die Söhne, hübsch ausgestattete 
Puppenhäuser die Töchter der Familien. Fortan 
fand sich der technische Fortschritt auch in den 
Kinderzimmern wieder. 

Mit der Erfindung verschiedener Kunststoffe im 
20. Jahrhundert wurde die Spielzeugherstellung 
preiswerter und massentauglich. Nachdem 1958 
die ersten Lego-Steine und ein Jahr später die 
ersten Barbie-Puppen produziert wurden, gelang 
BIG mit seinem Bobby-Car ein wahrer Meilen-
stein für die Spielwaren-Industrie. Der Kunststoff 
macht das Rutschauto zu einem Leichtge-
wicht, das lediglich 1,5 kg auf die Waage bringt. 
Gleichzeitig ist das Material so robust, dass es 
eine Anhängerschaft ebenso bei Erwachsenen 
findet. Bobby-Car-Rennen sind seit den 1990er 
Jahren populär und nicht beschränkt auf Kin-
der, sondern offen für alle Altersgruppen. Mehr 
noch: Analog zum motorisierten Auto wird hier 
geschraubt, getunt, sich in Foren vernetzt und in 
Bobby-Car-Vereinen ausgetauscht. 

Neben den verschiedenen Designs hat sich 
seit den 1970er Jahren auch die Bereifung der 
Rutschautos weiterentwickelt. Die BIG-Spielwa-
renfabrik bietet nicht mehr nur die Standardbe-
reifung aus Hartkunststoff an, sondern auch die 
vielgeforderten „Flüsterräder“. Ein weiteres Rei-
fenmodell, eine Vollgummivariante mit Profil, ent-
stand in Zusammenarbeit mit dem Reifenherstel-
ler Fulda und orientiert sich an dem Reifenmodell 
des Carat-Exelero-Hochgeschwindigkeitsreifens. 
Zudem gibt es mittlerweile Bremsüberzieher für 
Kinderschuhe, Anhänger, Schubstangen und 
weiteres Zubehör. 

Zur Sonderausstellung „Demo, Derrick, Discofieber: 
die siebziger Jahre in der Bundesrepublik“ gelangte 
das hier vorgestellte Bobby-Car 2014 als Schenkung 
in die Sammlung des Landesmuseums. 1974 erwarben 
die Schenker das Bobby-Car im Oldenburger Einzel-
handel für ihren Sohn. Durch das Ankaufdatum der 
Erstbesitzer und der Vorstellung des ersten Entwurfes 
zum Bobby-Car fügte es sich in das Thema 1970er 
Jahre in der Bundesrepublik ein und fungiert als Zeit-
zeuge. 

„Ich bin Energiesparer“ prangt auf den Aufklebern, 
die an den Seiten und der Front des Bobby-Cars 
aufgebracht sind. Diese Aufkleber sind nicht seri-
enmäßig und wurden nachträglich angebracht. Der 
Slogan gehört zu einer Marketingkampagne, die das 
Bundesministerium für Wirtschaft im Jahr 1980 ins 
Leben rief. Die Kampagne forderte die Bevölkerung 
zum Energiesparen auf. Teil der Kampagne waren 
kostenlose Broschüren und Aufkleber. Ein Auslöser für 
diese Kampagne war die vorausgegangene zweite 
Ölkrise. Bis heute hat das Thema Energiesparen nicht 
an Aktualität verloren. 
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