
Die chileni-
sche Flugzeugschmie-
de Carenado www.carenado.com hat 
kürzlich die Cessna 152 II veröffentlicht. 
Grund genug für einen ausführlichen 
Testflug mit diesem in der Realität gern 
genutzten Muster.

Die Wurzeln von Carenados kleiner 
Cessna 152 (C152) reichen bis in den FS 
2000 zurück, wo das urige Maschinchen 
gemeinsam mit einer Piper Colt als Free-
ware offeriert wurde, um für die damals 
schon hervorragend modellierten Gene-
ral-Aviation-Flugzeuge des Herstellers 
die Werbetrommel zu rühren. 

Dass ihre Cockpitausstattung von der 
Cessna des FS 2000 stammte und somit 

die Fahrtmessermarkierungen nicht 
stimmten oder eine Treibstoffpum-
pe vorhanden war, die es in der 

C152 nicht gibt, störte die we-
nigsten. Damals wie heute lag 
das Augenmerk auf einem be-

stechend schönen Außenmo-
dell, und so umschmeichelt 

die südamerikanische 
Schönheit das 

Auge des Betrachters wie sonst nur Sal-
ma Hayek oder Penelope Cruz. 

Lieferumfang

Die C152 war ursprünglich nur für den 
Microsoft Flugsimulator (MSFS) FS X 
vorgesehen, wurde aber aufgrund der 
heftigen Nachfrage von Nutzern auch 
für den FS 2004 nachgereicht. In beiden 
Varianten tritt sie in vier Bemalungen 
auf, davon je einmal mit und einmal 
ohne Radverkleidung. Ein Handbuch im 
eigentlichen Sinne wurde ihr nicht mit-
gegeben, somit kann man auch nicht 
nachlesen, dass die Verkleidung der Rä-
der einen kleinen Geschwindigkeitszu-
wachs erbringen müsste. Im Simulator 
bleibt er uns jedenfalls vorenthalten. 
Auch fehlen die Einträge ins Startmenü, 
so dass sich die kleine Cessna dort als 
einziges Carenado-Flugzeug nicht zu 
den schon vorhandenen Familienmit-
gliedern gesellt. Ergo muss man das, 
was dem 

Maschinchen an 
Dokumentation beigestellt 

wurde, im Flugzeug-Ordner des Flugsi-
mulators suchen. Viel ist es nicht, gera-
de einmal die Checkliste und ein Blatt 
mit Referenzgeschwindigkeiten. 

Dafür wird der C152 neben dem 3D- (sie-
he unten) nach alter Sitte auch ein 2D-
Panel spendiert, es verzichtet aber auf 
Goodies anderer Carenado-Modelle wie 
beispielsweise die Landesicht. Die wird 
möglicherweise nicht besonders ver-
misst, wohl aber fehlt der Brandhahn. 

Völlig verunglückt ist die Sitzposition. 
Viel zu weit vorne muss der PC-Pilot 
Platz nehmen. Wer da nicht nach jedem 
Aufruf mit den entsprechenden Tasten-
befehlen seine Position einrichten möch-
te, sollte ein bisschen mit den Einträgen 
in der View-Sektion der aircraft.cfg ex-
perimentieren. Eine Korrektur erreicht 
beispielsweise, wer den originalen Ein-
trag eyepoint=-2.45,-0.75,1 auf die Wer-
te - 3.65,-0.35,1 im Abschnitt [Views] der 

aircraft.cfg ändert.
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