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Willkommen in meinem Zuhause auf Räde
rn, 

5 gemütliche Quadratm
eter in einem selbst 

ausgebauten Cam
pervan.

https://www.youtube.com/channel/UCAMmi64piHYIxeu3iQkuOPg
https://www.mowliebig.com
https://www.instagram.com/mowliebig
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So besitzt man plötzlich einen 
selbst ausgebauten Campervan

Viel zu oft trauen wir uns nicht, einen Schritt ins 
Ungewisse zu wagen. Unsere Sorgen und Äng-
ste halten uns davon ab. 

Ich wäre wohl mein ganzes Leben auf 
sicheren Pfaden gewandert, wenn ich nicht 
eines Tages eine Rede des britischen Autors Neil 
Gaiman gehört hätte. Vor allem ein Satz hinterließ 
wortwörtlich eine für immer bleibende Spur auf 
meinem Körper. So erinnert mich noch heute auf 
meinem linken Unterarm ein minimalistisch geze-
ichneter Berg mit angedeutetem Pfeil in Richtung 
des Berges täglich an den Rat. Dieses Tattoo ist 
ein Versprechen an mich selbst, dem Ratschlag 
den Rest meines Lebens zu folgen:

Stell dir vor, was auch 

immer du im Leben 

erreichen willst, wäre 

ein Berg - dein Ziel. 

Solange du dich auf den 

Berg zu bewegst, ist die 

Entscheidung die Richtige.

Zu diesem Zeitpunkt war mein Lebensziel 
nicht, in einem selbst ausgebauten Campervan zu 
leben. Nicht mal ansatzweise. Mein Ziel war es, 
von meiner Leidenschaft zur Kunst - vor allem der 
Musik - leben zu können. Also kündigte ich mein-
en Job. Eine sichere Vollzeitstelle mit vernünftiger 
Bezahlung. Viele, denen ich von dieser Entschei-
dung erzählte, reagierten staunend. Oft war die 
erste Antwort: “Das ist aber mutig”. In Wahrheit 
war es nicht der Mut, der mich antrieb, sondern die 
Angst. Der Gedanke, in einigen Jahrzehnten mit 

der Frage “Was wäre, wenn…?” auf mein Leben 
zurück zu blicken, sorgter nicht nur Wassertrop-
fen auf meiner Stirn.

Da ich keine Ahnung hatte, wohin meine 
Entscheidung mich führen würde, musste ich 
kompromisslos meiner neu geborenen Leben-
sphilosophie vertrauen. Irgendwann würde mich 
die verrückte Entscheidung schon zum Glück 
führen. Spoiler-Alarm: Es hat funktioniert. 

Doch mein anerzogenes Verlangen nach 
Sicherheit sollte mich zunächst dazu führen, er-
neut einen Job als Projektmanager auf Teilzeit 
anzunehmen. In diesem Jahr begann ich auch 
davon zu träumen, einen Transporter selbst zum 
Wohnmobil auszubauen. Was mich dazu inspir-
ierte, weiß ich nicht mehr genau. Wahrschein-
lich hatte es mit zwei Roadtrips durch die West-
küste der USA und Dänemark zu tun, die ich 2018 
machte. Das Freiheitsgefühl, mit einem Camper-
van durch atemberaubende Landschaften zu rei-
sen, war unglaublich. Was wäre, wenn ich mich 
jederzeit so frei fühlen könnte?

Die Dachterasse war eine der besten En
tscheidungen 

beim Vanausbau. Jetzt kan
n ich auf dem Dach ohne 

Ablenkungen meditieren. Trainieren. 
Unter dem 

Sternenhimmel schlafen. Die Liste 
ist endlos.
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E nde 2018 hatte ich die 
Entscheidung gefasst, 
schnellstmöglich einen Trans-

porter zu kaufen und zu beginnen, 
diesen zum Camper auszubauen. 
Ein halbes Jahr und tausende You-
Tube Videos über den Selbstausbau 
von Campervans später, fand und 
kaufte ich endlich meinen perfekten 
Transporter. Inspiriert von all den 
YouTube Videos und Instagram Bil-
dern, hatte ich zu diesem Zeitpunkt 
bereits ein klares Bild des Camper-
van-Designs in meinem Kopf. Aber 
ein kleines Problem gab es da noch: 
Ich hatte absolut keine Ahnung, 
was zur Hölle ich da tat. Zum 
Glück traf ich zu diesem Zeitpunkt 
in meinem Leben bereits so viele 
Entscheidungen nach Bauchgefühl, 
dass meine Planlosigkeit mich nicht 
davon abhielt, anzufangen.

Wieso der Selbstausbau 

eines Campervans 

Blut, Schweiss und 

(Freundens-)Tränen 

kostet

Eine einfache Liste der 
Must-Haves in meinem zukünftigen 
Campervan war schnell erstellt:

• Bett
• Sitzecke
• Gaskocher
• Arbeitsplatte
• Stauraum
• 230 V und 12 V Stromkreis
• Kühlschrank
• Standheizung
• ...und natürlich mein eigenes 

kleines Heimstudio, um un-
terwegs Musik aufzunehmen.

Viele hätten nun 
wahrscheinlich damit begonnen, 
Pläne zu erstellen und ein Raum-
konzept zu entwickeln. Doch da 
kam meine Ungeduld ins Spiel. Also 
verließ ich mich auf die Pläne in 

meinem Kopf und begann gleich 
am Tag des Transporterkaufes 
mit dem Umbau zum Wohnmo-
bil. 

Die größte Heraus-
forderung beim Ausbau des 
Transporters zum Wohnmo-
bil war für mich das fehlende 
Know-How. Egal ob Isolierung, 
Inneneinrichtung, Möbelbau, 
Elektronik, oder Standheizung - 
alles war für mich Neuland. Aber 
genau das machte das Projekt 
für mich auch so spannend. All 
diese Dinge durch trial and error 
zu lernen, war für mich ein wich-
tiger Teil des Camperausbaus.

Aber hören wir kurz 
auf, das Ganze zu romantisie-
ren. Wenn man den ganzen Tag 
am Camperausbau arbeitet, 
um am Abend herauszufinden, 

dass alles umsonst war, vergisst 
man seine Liebe zum “learning 
by doing”. Und glaubt mir, das 
ist mehr als nur ein paar Mal 
passiert.

Die Isolierung meines 
zukünftigen Campervans lief 
verhältnismäßig reibungslos ab 
(vergessen wir die Hunderte von 
Kratzern an meinen Händen, die 
durch scharfe Kanten des Trans-
porters verursacht wurden)

Dasselbe galt für den 
Einbau der Fenster. Obwohl es 
sich irgendwie seltsam anfühlte, 
riesige Löcher in den Transport-
er zu sägen, den ich erst ein 
paar Tage zuvor von meinem 
gesamten Ersparten gekauft 
hatte. Doch zum Glück ging hier 
nichts schief.

Die Isolierung des Tran
sporters war 

einer der ersten Schri
tte bei meinem 

Wohnmobil-Umbau

Beseitigung des Rosts und Vorbereitung des Transporters für den Wohnmobilausbau
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Das Gleiche kann ich 
nicht von dem Bau der 
Innenverkleidung des 

Campervans behaupten. Mein 
Plan war es, die Bretter von alten 
Obstkisten für die Wandverklei-
dung zu verwenden. Leider 
hatte ich mich völlig verka-
lkuliert und 90 alte Holzkisten 
gekauft. Später sollte sich her-
ausstellen, dass ich noch nicht 
mal die Hälfte davon brauchte. 
Da der Transporter jedoch voller 
Kisten war, blieb mir die näch-
sten drei Wochen nichts anderes 
übrig, als diese zu zerlegen. 

Letzten Endes bin ich 
aber sehr froh, diese nervige 
Arbeit erledigt zu haben. Die 
Wandverkleidung ist zu einem 
der wichtigsten und schönsten 
Designmerkmalen meines Vans 
geworden. So konnte ich mir den 
Wunsch einer warmen, gemütli-
che Atmosphäre im Wohnmo-
bil erfüllen. Besonders gefällt 
mir, dass jedes alte Holzbrett 
eine eigene Geschichte aus der 
jahrzehntelangen Nutzung als 
Holzkiste erzählt.

Dass der Bau der Mö-
bel ohne große Probleme funk-
tionierte, grenzt an ein Wunder. 
Denn statt die Raumaufteilung 

auf einem Blatt Papier zu planen, 
fing ich auch hier direkt mit dem 
Bau der Möbel an. Mit Bleistift 
zeichnete ich die grobe Position 
des Bettes, der Sitzecke und 
der Arbeitsplatte an die Wände 
und den Boden. Anschließend 
fing ich an, aus Holzleisten das 
Gerüst zu bauen. 

Da das Raumkonzept 
nur in meinem Kopf existierte, 
war es unvermeidbar, immer 
wieder Dinge verändern zu 
müssen, die in meinen Gedan-
ken eine gute Idee waren, aber 
in der Realität nicht funktionier-
ten. Ein gutes Beispiel hierfür ist 
ein Hängeschrank auf der linken 
Seite meines Vans. Was zuerst 
wie zusätzlicher Stauraum er-
schien, entpuppte sich schnell 
als Beulenfalle für den Kopf. 
Kurz nach Fertigstellung des 
Gerüstes für den Hängeschrank 
musste ich diesen deswegen 
schweren Herzens wieder ab-
bauen. 

Die größten Heraus-
forderungen beim Ausbau 
meines Campervans waren der 
Strom und der Anschluss der 
Standheizung. Zwei Bereiche, 
von denen ich absolut keine 
Ahnung hatte. Doch anders als 

beim Möbelbau hätten Fehler 
hier deutlich schlimmere Konse-
quenzen, als einen Arbeitstag in 
die Tonne zu werfen. 

Nach einem anstren-
genden Wochenende mit au-
todidaktischer Nachhilfe in 
der  Elektrizitätslehre, klappte 
die Umsetzung meines Strom-
konzeptes wie durch ein Wunder 
auf Anhieb.

Viel schwieriger und 
problemreicher war der An-
schluss der Standheizung. Es 
dauerte drei Pannen mit Diese-
laustritt, bis endlich warme Luft 
aus dem Auslass der Standhei-
zung strömte. Ich erinnere mich 
noch heute lebhaft daran, wie 
ich mehrere Minuten die warme 
Luft im Gesicht genoss und vor 
Glück Tränen lachte. Rückblick-
end war dies einer der schön-
sten Momente während meines 
Camperausbaus.

Das Säge
n der Öf

fnungen
 für die 

Fenster 

des zukü
nftigen 

Campervans 
war ziemlich 

nervenau
freibend.

Ein Hängeschrank musste wieder 

abgebaut werden, weil man sich zu leicht 

den Kopf stossen konnte.

Eine Fehlkalkulation 

während meines 

Camperausbaus 

führte dazu, dass ich 

wochenlang Holzkisten 

auseinandernehmen 

musste.
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N ach einem halben Jahr war 
die erste Version meines 
selbst umgebauten Wohn-

mobils fertig. Doch seit ich mit 
meinem Wohnwagen unterwegs 
bin, habe ich immer wieder Dinge 
verändert, hinzugefügt oder ent-
fernt. Eines der besten Beispiele 
ist mein Kochbereich. Am An-
fang baute ich zwei Camping-
kocher mit 227g Gaskartuschen 
in meinen Van ein. Zu Beginn 
war dies kein Problem, denn 
der Van war ursprünglich nur 
für Wochenendausflüge ge-
dacht. Mit Einzug in den Van 
stellte sich jedoch schnell her-
aus, dass die Kartuschen bei 
täglicher Nutzung viel zu schnell 
leer und sehr teuer waren. So 
tat ich weder der Umwelt noch 
meinen Geldbeutel einen Ge-
fallen. Letztendlich ersetzte ich 

Wieso ein selbst

ausgebauter 

Campervan 

niemals

fertig ist

die Campingkocher durch einen 
Zwei-Flammen-Kocher und eine 
5,5-kg-Gasflasche. Das Gasver-
sorgungsproblem war somit-
gelöst.

Doch auch andere An-
forderungen an meinen Camp-
ervan veränderten sich im Laufe 
der Zeit. Der anfangs verbaute 
20-l-Wasserkanister im Wohn-
wagen war viel zu schnell leer. 
So entschied ich mich, drei 
20-l-Kanister in meinem Wohn-
wagen zu installieren, die alle 
an eine Druckpumpe anges-
chlossen sind. Für das Abwasser 
montierte ich einen 20l-Kanister 
an den Unterboden des Wohn-
mobils.

Abgesehen von viel-
en Dingen, die ich anpassen 
musste, gibt es nach einem Jahr 
Vanlife auf Vollzeit auch eine 

Reihe an Dingen, die sich be-
währt haben. Besonders glücklich 
bin ich über meine Entscheidung, 
300-Watt-Solarzellen auf dem 
Dach meines Wohnmobils instal-
liert zu haben. So reicht bei gutem 
Wetter der von den Solarzellen 
bezogene Strom dazu aus, so 
lange ich möchte autark zu ste-
hen. Bei schlechtem Wetter habe 
ich die Möglichkeit, die Bordbat-
terie über einen Landstroman-
schluss oder mit Hilfe eines Lade-
boosters während der Fahrt zu 
laden.

Alles in allem hat der 
Ausbau meines Wohnmobils in-
klusive Transporter rund 14.000 
Euro gekostet. Dieser Wert ist je-
doch nur grob geschätzt, da ich 
immer wieder kleine Details am 
Campervan ändere und nicht alle 
Rechnungen gesammelt habe.

Die Verwandlung meines Wohnmobils von Version 1.0 
bis zur aktuellen Vers

ion 3.0

300-Watt-Solarenergie 

helfen mir, in meinem selbst 

ausgebauten Campervan autark zu 

bleiben.
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A ls ich anfing, meinen Trans-
porter in ein Wohnmobil 
umzubauen, hatte ich nicht 

vor, in diesem zu leben. Erst nach 
einem Monat ereignisreicher Reise 
durch Europa, begann ich mit dem 
Gedanken zu spielen, in meinem 
Campervan zu leben. Zu diesem 
Zeitpunkt waren die Ratschläge 
von Neil Gaiman bereits so sehr 
Teil meines Alltags geworden, 
dass ich bald keine Zweifel mehr 
hatte, meine Wohnung in Hamburg 
aufzugeben. Mein größter Traum 
war es immer noch, mit meiner 
Leidenschaft zur Kunst und kreati-
ver Arbeit Geld zu verdienen. Die 
Entscheidung, meine Wohnung 
aufzugeben, war ein großer Schritt 
in Richtung dieses Ziels, da ich hier-
durch meine Lebenshaltungskosten 
drastisch reduzierte. 

Doch nicht nur die mon-
atlichen Kosten sanken durch 
meine Entscheidung, in den Van 
zu ziehen. Beim Auszug aus 
meiner Hamburger Wohnung 
musste ich meinen Besitz auf 
das Notwendigste reduzieren. 
So spendete ich Klamotten, ver-
kaufte Möbel, verschenkte Büch-
er und warf Dinge, die selbst 
andere nicht mehr wollten, weg. 
Was wie eine riesige Heraus-
forderung scheint, war für mich 
eine unglaubliche Erleichterung. 
Jeder unnötige Gegenstand, den 
ich loswerden konnte, verstärk-
te mein Gefühl von Freiheit. Erst 
heute ist mir klar, wie sehr mich 
all diese unnötigen Dinge belas-
teten. Und wie wenig ich eigen-
tlich brauche, um glücklich zu 
sein. Die Minimalisierung meines 
Lebens war vor allem ein er-
staunlich bereichernder Prozess. 

Doch neben all den 
Vorteilen hat das Vanlife auch 
Nachteile. Um nur einige zu nen-
nen:

Der Stellplatz
So perfekt die Bilder auf Insta-
gram auch aussehen mögen, 
in vielen Ländern ist es nicht 
erlaubt, in der Wildnis camp-
en. Regelmäßige Ortswechsel, 
langwierige Parkplatzsuche, 
triste Parkplätze und die Angst 
vor einem Platzverweis gehören 
zum Alltag.

Das Wetter
Der Tagesablauf wird immer 
durch das Wetter bestimmt. 
Wenn es regnet, fühlt man sich 
im Wagen schnell eingeengt. 
Umgekehrt ist man bei heißem 
Wetter gezwungen, viel Zeit 
außerhalb des Vans zu verbrin-
gen.

Endliche
Ressourcen
Ob Wasser oder Strom - die 
Reserven in einem Wohnmobil 
sind sehr begrenzt. Sparsamkeit 
geht immer vor Bequemlichkeit. 
Wer beim Händewaschen den 
Wasserhahn laufen lässt oder 
das Licht unnötig anlässt, wird 
schnell mit leeren Reserven be-
straft.

Duschen
Nur sehr wenige Wohnmobile 
haben warmes Wasser, meines 
auch nicht. Und auch kaltes 
Wasser steht nur begrenzt zur 
Verfügung. Lange, entspannte 
Duschen bleiben also aus.

Für mich überwiegen 
jedoch die positiven Aspekte. 
Das Leben im Wohnmobil macht 
mir täglich deutlich, wie wichtig 
die kleinen Dinge im Leben sind. 
Ich habe gelernt, selbstver-
ständliche Dinge, wie fließendes 
Wasser, Elektrizität und eine 
warme Dusche auf eine neue 
Art und Weise wertzuschätzen. 
Abgesehen davon lebe ich seit 
meinem Einzug in den Camper-
van viel gesünder und nachhal-
tiger. Die Tage sind langsamer 
und haben mehr schöne Mo-
mente, weil ich aufmerksamer 
geworden bin. 

Vanlife ist definitiv 
nicht für jeden, aber ich kann 
jedem wärmstens empfehlen, 
ein bisschen achtsamer und 
minimalistischer zu leben. Es 
zahlt sich wirklich aus. Letztlich 
sind es Erfahrungen, die das 
Leben bereichern. So kitschig es 
auch klingt. 

Wenn ihr auch davon 
träumt, einen Transporter zum 
Campervan umzubauen, kann 
ich euch nur ermutigen, schon 
heute mit der Planung zu be-
ginnen. Denn wer auf den per-
fekten Moment wartet, fängt 
oft gar nicht erst an. Ich bin das 
beste Beispiel dafür, dass selbst 
der verrückte Versuch, seinen 
Job und die Wohnung zu kündi-
gen, um als Freiberufler in einem 
Wohnmobil zu leben, funktionie-
ren kann.

Doch so radikal müsst 
ihr gar nicht sein. Um zu begin-
nen, braucht ihr nur einen alten, 
rostigen Transporter, an dem 
ihr euer handwerkliches Können 
testet und scheitert. Und wied-

Wie man ein Vollzeit-

Vanlifer wird

er scheitert. Aber nicht aufgebt. Sondern lernt. 
Eines Tages steht ihr auf wundersame Weise vor 
eurem eigenen kleinen Haus auf Rädern. Ohne zu 
wissen, wie das passiert ist. Vielleicht liebt ihr es 
so sehr, dass ihr sogar darüber nachdenkt, dort 
einzuziehen. Um einen Grad an Freiheit zu spüren, 
den ihr so noch nie zuvor empfunden habt. 

Träume sind etwas unglaublich Schönes. 
Doch wenn man nicht handelt, wird man sie 
nie erreichen. Oder wie Jim Carrey es perfekt in 
Worte fasste:

Du kannst an dem scheit-
ern, was du nicht willst. 
Deswegen kannst du 
genauso gut die Chance 
ergreifen, das zu tun, was 
du liebst.

Vom Bett meines Wohnmobils kann man die 

schönsten Sonnenunte
rgänge beobachten.

In der Küche meines 
Wohnmobils gibt es genügend 
Stauraum für Lebensmittel 

und eine grosse Arbeitsfläche.
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Der S
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nen

Im Handumdrehen lässt sich der Sitzbereich 

meines Campervans in ein Heimkino 

verwandeln.

Ein Highlight meines selbstgebauten Wohnmobils ist das kleine Heimstudio 
für Musikaufnahmen
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Ein zweiflammiger Gasherd in meinem 

Wohnmobil kann unter einer Abdeckung 

versteckt werden

Der so genannte 

Keller meines 

Wohnmobils bietet 

genügend Stauraum 

für Werkzeug, Stand-

Up-Pedal Board und 

Vorräte.




