
An der Kaiser-Karl-Schule in Itzehoe gibt es: 
 
 
 
Die Kleine Eisenbahn – ganz groß! 
 

Eine Gruppe von 20 Schülerinnen und Schülern (von der 5. bis zur 12. 
Klasse) trifft sich jeden Montag Nachmittag im Kunstkeller der KKS 
unter dem Motto: 
 
„Landschaft – Fahrzeuge – Technik – Spielen“ 

Uns begeistert die Welt im Kleinen: 
 
Landschaft gestalten, Häuser bauen, 
Gelände modellieren, Szenarien erstellen. 



Mit Holz, Draht, Gips, 
Pappmacheé, Karton, Sand, 
Zweigen und was sich noch 
so anbietet, die Welt im 
Kleinen nachbauen... 
 
 

 
 
 
 
 



Uns begeistern die Möglichkeiten der Computersteuerung: 
Modellbahn digital – gehört hat man das schon. Aber was ist das 
eigentlich und was kann digital? Vom grundlegenden Spielen mit den 
Möglichkeiten der digitalen Steuerung bis zur vollständig 

computergesteuerten Modellbahn können 
wir alles ausprobieren. Mittlerweile ist es 
uns durch Sponsoren ermöglicht worden, 
eine umfangreiche digitale Ausrüstung 
anzuschaffen, mit der fast keine 
Wünsche offen bleiben müssen. Jetzt 
kämpfen sich die Digital-Neugierigen in 

die Materie der Erstellung von Gleisbildstellpulten am Bildschirm, 
der Rückmeldung des Aufenthaltsortes von Lokomotiven oder der 
Stellung von Weichen an den PC, der Programmierung von Decodern 
mit besonderen Fahreigenschaften und von Soundmodulen für die 
Lokomotiven und und und... 



Wir sind nicht mehr neidisch auf das Miniatur-Wunderland 
in Hamburg! 

 
 

Wir bauen selber: und zwar Module! 
 
Module bauen – das hat den riesigen 
Vorteil, dass man nur ein kleines 
Stück der Modellbahn selber baut 
und dann mit anderen gemeinsam 
eine riesige Modellbahnanlage 
zusammenstecken kann, auf der man 
spielen kann, wie man das zuhause 
nie könnte!  
 



Wir bauen in der Baugröße H0 und 
kombinieren das Mittelkontakt-
Wechselstromsystem mit dem 
Zweileiter-Gleichstromsystem, so 
dass fast alle H0er zusammen 
spielen können!  

 
 
Jeder packt die alten Modelleisenbahn-Schätze vom Dachboden 
aus und spielt mit - Märklinisten, Fleischmänner, Rocolianer und alle 
anderen sind uns willkommen! 

 
 
 
 
 



Mitspieler gesucht!  
Wir suchen noch Mütter und Väter oder andere große Leute, die auch 
Spaß an der kleinen Eisenbahn in der einen oder anderen Form haben 
und unseren „Fahrdienstleiter“ Wassermann  gerne bei den Aktivitäten 
der Modellbahn-AG unterstützen würden. Jede helfende Hand ist 
willkommen!  
 
Bei Interesse bitte melden bei   Wir freuen uns auch über 
Werner Wassermann     Unterstützung z.B. in Form von  
Kaiser-Karl-Schule Itzehoe    alten Modellbahnhäusern oder   
Hinterm Sandberg 1-3     Fahrzeugen, die anderwo nicht  
25524 Itzehoe       mehr gebraucht werden oder  
04858 188624 oder      oder oder...  ;-) 
werner-wassermann@web.de 


