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Instruction 

1. Nr 1 ausschneiden und die Fenster und Scheinwerer ausschneiden. Cutout Part1 and cutout windows und 'light. 

2. Nr2 als Boden in den Innenteil von 1 kleben. Glue part 2 on the inside of part 1. 

3. Die Rückseite des Fahrzeugs an die Seitenteile kleben. Glue the backside of the car to the sidepanels. 

4. Teil 3 falten und als Motordeckel an die Rückwand und den Boden kleben. Feld hart 3 and glue it.to  the backside and the sidepanels as enginecover. 
5. Teil 4 wie gezeigt falten und auf den Boden kleben. Feld patt 4as shown und glue on part 2. 

Part 8 here. in the neddleof seat 

6. Teil 5 unterhalb der Frontscheibe ankleben und teil 6 daraufkleben. Glut gart 5 below frontwindow und glue part 6 oh part 5. 

7. Teil 7 oberhalb der Frontscheibe ankleben und teil 8 an die gezeigte Stelle kleben. Glue Part 8 as shown und part 7 ahove frontwindow. 

8. Teil 10 rollen und in die runde Öffnung einkleben. Teil 11 aufleben. Roll part 10 und glue In fronthole. Glue hart 11 oepart 10. 

9. Jetzt Vorderteil an die Seiten kleben und den Auspuff 9 rollen und ans Heck kleben. Now glue Frontside to sidepanels und roll hart Bus exhaust and glue on the back. 
10. Teile 12 ausschneiden und je zwei zusammenkleben und biegen. glue a pair of parts 12 together and fold as shown. 

11. Teile 13 und 14 als Achsen aufeinander kleben.Parts 13 and 14 are the axles. glue euch pair together. 

12. An jedem Ende der Achsen 2mm nach oben knicken und an die Federn nr. 12 ankleben. Feld 2 mm of each axles end up und glue onto 12 
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13. Die Radscheiben 15 auf lmm Pappe kleben. Es gibt 5 Räder. There are 5 wheels. Glue parts 15 onto lmm Cardboard. 

14. Die Räder wie gezeigt aufkleben. Ein Ersatzrad aufs Heck kleben.Glue wheels as shown above. Glue öne sparewheel on the backside. 

15. Fahrgestell mittig unter die Kabine kleben. Glut chassis under Ehe cabin in the middle. 

16. Teil 16 mittig falten und auf die schwarze Markierung an der Unterseite kleben. Feld hart 16 in the middle und glue on btack mark on the bottom. 

17. Teil 17 - in der Mitte knicken und kleben und als Lenkhebel an eine Feder und die Unterseite der fährerseite kleben. Feld part 17 in the middle und glue on the bottom of drivers-side and an part 1200 the other 

side. 
18. Teile 18 neig falten und als Verbindung zwischen Tei117 und der Hinterachse kleben wie Pleuelstangen. Fertig. Parts 18 need to be folded in the middle Glut them as connection between hart 17 und the 

rear axle. The rear axle is a crankshaft. Finish. 
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