
 

    Oldtimer 
 

Oldtimer sind alte Autos. Oldtimer bedeutet auf Deutsch "Altzeiter". Oft gelten Autos als Oldtimer 

wenn sie über 30 Jahre alt sind. Vielen gefallen Oldtimer, weil sie sehr unterschiedlich aussehen, im 

Gegensatz zu den heutigen Autos, die sich sehr ähnlich sehen. Wenn viele Leute ein bestimmtes 

Modell suchen oder ein Modell sehr selten ist, kann der Wert stark ansteigen. 1987 wurde zum 

Beispiel auf einer Auktion in London ein Bugatti Royale, Baujahr 1931, für 9.900.000 Dollar 

versteigert. 

"Mein Leitsatz ist: im Sommer fahren, im Winter schrauben", sagt Jan Hofer, Tagesschau-Sprecher 

und leidenschaftlicher Oldtimer-Fan. Sein Hobby teilt er mit vielen anderen Autoliebhabern. In den 

vergangenen zehn Jahren hat sich die Zahl der in Deutschland zugelassenen Oldtimer mehr als 

verdoppelt. Laut dem Kraftfahrt-Bundesamt gibt es hierzulande mehr als 370.000 Oldtimer, weit 

mehr als die Hälfte davon fährt auch auf unseren Straßen, mit einem H-Kennzeichen. Steht auf 

einem Nummernschild am Ende der Buchstaben-Ziffern-Kombination ein H, ist das das Zeichen: 

Dieses Fahrzeug ist historisch. Es ist mindestens 30 Jahre alt. 

Veranstaltungen rund um historische Fahrzeuge gibt es jedes Jahr reichlich. Es vergeht kaum ein 

Wochenende, an dem nicht mehrere Ausstellungen, Auktionen, Messen, Märkte, Treffen oder 

Rallyes stattfinden. 

Sportlich geht es bei Oldtimer-Rennen zu, zum Beispiel beim Oldtimer Grand Prix auf dem 

Nürburgring. Historische Grand-Prix- und Formel-1-Rennwagen treten hier gegeneinander an. Wer 

sich weniger für das Motorengetöse und mehr für historische und technische Informationen 

interessiert, wird in einem Automuseum fündig. 

Spitzenreiter Käfer: 

"Er läuft und läuft und läuft…" – getreu des alten Werbespruchs läuft der VW Käfer immer noch 

auf deutschen Straßen. Er ist laut einer Rangliste historischer Fahrzeuge, die der Verband der 

Automobilindustrie erstellt hat, der beliebteste Oldtimer. Mehr als 23.000 Käfer fuhren 2010 mit 

einem H-Kennzeichen auf deutschen Straßen. In der Rangliste der beliebtesten Oldtimer folgen dem 

VW Käfer drei Modellreihen von Mercedes Benz (114/115, 110/111, SL 107) sowie der Porsche 

911/912. 
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