
SCHUCO

Dominator 
 

Der Druck, die Weltmeisterschaften 1952 und 1953 mit Formel-2 
Fahrzeugen zu bestreiten, kam vor allem auch von Ferrari. Dort war 
ein neuer Vierzylinder 2-Liter Motor entwickelt worden, stark und 

ausgesprochen elastisch, eingebaut in ein neues Chassis. Gefahren von 
einigen der besten Fahrer der Welt, wurde der Ferrari 500 zu einer fast 
unschlagbare Kombination. Für die ersten Rennen der Saison 1952 trug er 
noch keine wirkliche Auspuffanlage, einzig vier kurze Stummel ragten aus 
seiner Motorhaube. 

1954 brachte SCHUCO nach dem Studio der Vorkriegszeit einen 
zweiten Blech-Rennwagen, den Grand Prix Racer mit der Modell-
nummer 1070, heraus. Vorbild war eben der besagte frühe Formel-2 
Ferrari 500 mit seinen vier kurzen Auspuffstummeln. 
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Der Grand Prix Racer
von Schuco



SCHUCO

Eigenständig   
 

Mit dem Studio verband ihn technisch nichts, ausser dass er über ein 
(neues) Federwerk verfügte, eine Lenkung und demontierbare 
Räder und Reifen. Er war im Masstab etwas grösser gehalten. Auf 

Reibrad und Differential wurde verzichtet, dafür hatte er eine Handbremse, 
zwei Rückspiegel und eine klappbare Windschutzscheibe aus Plastik.  

 

 

 

Es gab ihn in vier Farben:  in Rot, Gelb, Silber und in Blau. Mit grauen oder 
roten Sitzen. 
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… etwas einfacher gestaltet

Etwas grösser und …



SCHUCO

Dazu gehörte immer ein Schlüssel, ein Reifen-
eisen, ein Schraubenschlüssel, eine Ersatzrad-
mutter und ein Beschrieb, alles verpackt in 
einer farbenfrohen Schachtel. 

 

 

 

 

Für den Zusammenbau wurden solche hölzernen Montageblöcke verwendet. 
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Aus einer frühen Schuco Werbung

Beschrieb 1957



SCHUCO

Produktpflege 

Der Grand Prix Racer erfuhr während seiner Produktionszeit von 
1954 bis 1966 nur einige wenige Änderungen. 
  

 
So gab es die roten, gelben und blauen Modelle mit entweder grauem oder 
mit einem in der Wagenfarbe gehaltem Boden. Und hier beginnen sich die 
Kenner bereits zu streiten. 

• Die einen sagen, der graue Boden kam zuerst, später sei er dann farbig 
geworden.  

• Andere sagen, es hätte sich genau umgekehrt verhalten: die graue Farbe 
sei eine spätere Kostensenkungs-Massnahme gewesen. 

  
• Und wieder andere sagen, es hätte immer beide Varianten gegeben. 

Ein silbernes Modell mit grauem Boden habe ich noch nie gesehen. 

Es gab drei Typen von Lenkrädern. 
 
 
Lenkräder mit gegossenen Linien auf dem Lenkkranz und einem Hebel, 
ähnlich wie einem Schiffs-Steuerrad, … 

… Lenkräder mit gegossenen Linien auf dem Lenkkranz, 
aber ohne diesen Hebel sowie … 

… Lenkräder mit Punkten anstelle von 
Linien auf dem Lenkkranz, ohne Hebel. 

Auch hier ist nicht klar, was zuerst kam und vor allem warum diese Details 
geändert wurden. 
 

Der Griff oben am Handbremshebel war entweder aus Metall …  
 

… oder aus weissem Plastik. 
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SCHUCO

 
Und schliesslich gab es in seltenen Fällen eine dünne Einlage aus litho-
grafiertem Blech vorne im Gummi-Puffer. 

Die grosse Mehrheit wurde jedoch mit dem weissen, 
geprägten Gummi-Puffer ausgerüstet. 

Mit einiger Sicherheit steht einzig fest, dass die Blecheinlagen im Gummi-
Puffer nur bei den allerersten Modellen eingesetzt worden waren.  

Lenkräder, Handbremshebel-Griffe und unterschiedliche Bodenfarben traten 
jedoch in allen möglichen Kombinationen auf, eine verlässliche Zuordnung 
dieser Merkmale auf der Zeitachse scheint daher etwas vermessen zu sein.  

Da jedoch die etwa gleichzeitig erschienen SCHUCO Micro-Racer mit 
Sicherheit anfänglich mit farbigen, später mit grauen Böden ausgestattet 
worden waren, schliesse ich mich dennoch der Meinung an, dass die 
farbigen Böden auch beim Grand Prix Racer zuerst gekommen sind. Zudem 
zeigt die frühe SCHUCO Werbung auf Seite 1 das Modell ganz klar mit 
gleichfarbigem Boden.   

 
Wie die meisten deutschen Spielwaren zu jener Zeit trugen die Grand Prix 
Racer ab 1954 immer noch die Prägung “Made in US-Zone Germany” am 
Boden, obwohl die US-Besatzungszone bereits Ende der 40er Jahre 
aufgehoben worden war. Dies wurde bis zum Ende der Produktion des 
Grand Prix Pacers auch nie mehr geändert. 

 

Und noch ein Detail: bei der roten Ausführung war der Boden manchmal 
etwas heller geraten als die Karosserie. 
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SCHUCO

Presseschau 
 

Im Gegensatz zum Studio wurde der Grand Prix Racer immer nur als 
fertig montiertes Modell verkauft. 1959 kostete er bei Franz Carl Weber 
9.90 Schweizer Franken, heute muss man mit Sicherheit zehn- bis 

zwanzig Mal mehr bezahlen, will man für seine Sammlung ein gut 
erhaltenes, komplettes und original verpacktes Modell erstehen. 

Übrigens: könnte es sein, dass dieses Bild 
links aus dem Franz Carl Weber Katalog von 
1959 bereits ein Modell mit etwas dunk-
lerem, grauem Boden zeigt? 

Das Bild rechts zeigt das Modell jedoch 
wieder mit farbigem Boden. Es stammt aus 
einem SCHUCO Prospekt aus den frühen 
60er Jahren. 

Gut verpackt 
 

Das Modell und sein Zubehör 
gelangte immer in einer 
farbenfrohen Schachtel (links) 

an die kleinen Endkunden. 

Gegen Ende seiner Produktion gab es 
ihn dann noch in einer rot/weissen 
Box mit Fenster (rechts). 

Wiedergeburt 

Eigentlich endete die Produktion dieses soliden Spielzeuges im Jahre 
1966, zumindest unter “SCHUCO-Herrschaft”. 
 

Die neuen Besitzer von SCHUCO, die deutsche 
Firma GAMA, liessen den Grand Prix Racer 
jedoch 1988 wieder auferstehen. Diese Replikas 
sahen auf den ersten Blick gleich aus, unter-
schieden sich beim genaueren Hinsehen dennoch 
in einigen wesentlichen Punkten. 
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Franz Carl Weber Katalog 1959 SCHUCO Prospekt 60er Jahre

Das Replikat von 1988Das Original von 1954



SCHUCO

So waren ihre Schachteln anfänglich zwar gleich gestaltet, jedoch in etwas 
helleren Farben gehalten. 

Man folgte zudem dem Muster des Studio und 
brachte den Grand Prix Racer jetzt auch als 
Baukasten heraus. Er erhielt die Modellnummer 
1075. 

 

Beim Modell selber fielen folgende Unterschiede zum Original auf: 

• Der Tankdeckel war nun aus schwarzem Plastik, beim Original war er 
immer weiss gewesen. 

• Der Handbremshebel-Griff war jetzt aus schwarz brüniertem Metall 
gefertigt, vorher hatte er aus einer vernickelten Metallhülse oder aus 
weissem Plastik bestanden. 

• Das wie beim Original aufgepresste Dreispeichen-Lenkrad war 
schwarz. Bei den Modellen im Baukasten gelangten nun ausserdem auf-
geschraubte, vierspeichige Lenkräder zur Anwendung, gleich wie beim 
SCHUCO Studio. 

 

Auch bei den Felgen und den Reifen bestanden Unterschiede. 

Die originalen Gummireifen waren etwas grösser im Durchmesser, jedoch 
etwas schmaler als diejenigen der Replika. 

 

 

Die Felgen der Replika wiesen eine deutlich breiteren Rand auf, die Reifen-
Beschriftung war zudem deutlich kleiner als beim Original. Originalreifen 
hat es übrigens auch ohne Beschriftung gegeben. 
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Baukasten 1075

	

	
Links	das	Original,	rechts	der	Replika-Reifen		

	
Links	das	originale	Rad,	rechts	das	der	Replika	

Links das Original,
rechts das Replikat

Links das Original, rechts das Replikat

Links ein Original, rechts ein 
Replikat

Das aufgeschraubte 
Vierspeichen-Lenkrad aus 

dem Baukasten



SCHUCO

 

Beim Schlüssel fiel auf, dass das SCHUCO Logo beim Replika-Schlüssel 
etwas kleiner, das “h” zudem weniger hoch als das “S” geraten war. 

 

 

Und kehrte man die Replika um, erkennt man die Prägung “Made in West-
Germany” …  

 

 

… anstelle von “Made in US-Zone Germany” beim 
Original. 

 

Sonst waren Original und Replika völlig identisch. Im Laufe der Jahre 
haben die neuen Besitzer von SCHUCO auch den Grand Prix Racer in 
verschiedenen Varianten herausgebracht, auf die hier jedoch nicht mehr 
eingegangen werden soll. 
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Links	der	originale	Schlüssel,		
rechts	derjenige	der	Replika	

	

	
Original	

	

	
Replika	

Links das Original, rechts das Replikat

Das Original

Das Replikat



SCHUCO

Meiner 
 

Mein rotes Modell mit der Startnummer 3 ist ein 
Original aus der ersten Serie von 1954, mit 
Metall-Handbremsgriff, CONTINENTAL 

Reifen und der SCHUCO-Blecheinlage im Kühler. Dazu 
das korrekte Werkzeug, der korrekte Schlüssel, eine 
korrekte Beschreibung, alles verpackt in der Original-
schachtel und alles in sehr gutem, funktionsfähigem 
Originalzustand. 
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