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DDiiee  SSeeiiffeennkkiisstteenn  nneehhmmeenn  FFoorrmm  aann  ……  
 

Gian-Luca, 8. Kl.: Meine Hobbys sind Gamen und Sport, 
und mein Berufswunsch ist Fachmann Betriebsunterhalt. In 
dieser Teamarbeit mit Simon habe ich erfahren, dass man 
manchmal mehr als zwei Hände braucht, um eine Seifen-
kiste zu bauen. Unser Renner hat eine eigene Form, darauf 
sind wir sehr stolz. Später wollen wir vielleicht noch einen 
Motor einbauen. 
 
Simon, 8. Kl.:  In der Freizeit verweile ich gerne im Wald 
oder treibe Sport, mache Judo oder zocke am Computer 
Minecraft. Ich war bereits als Schreiner schnuppern. 
Eigentlich wollte ich schon vor 5 Jahren am ersten Seifen-
kistenrennen dabei sein, aber ich war zu jung. An diesem 
Projekt gefällt mir, dass man kreativ ist und seine Fantasie 
brauchen kann. Wir wollen einen Chevrolet Camaro bauen, 
wir sind auf unseren Renner stolz. Ist es finanziell möglich und haben wir genügend Zeit, so wollen wir noch 
einen Motor einbauen. 

 
Adrian, 7. Kl.:  In der Freizeit helfe ich gerne 
meinem Vater auf dem Landwirtschaftsbetrieb und 
fahre gerne Ski. Eine Seifenkiste im Zweierteam zu 
bauen ist sehr angenehm. Einmal hat der eine eine 
gute Idee, das andere Mal der andere. Mit Marco ist 
es immer lustig. Unsere Seifenkiste hat grosse Räder 
und die Form eines Traktors. Es war eine grosse 
„Düftlerei“, die Achse des Gefährts zu montieren. 
Eine „Rundum-Leuchte“ müssen wir unbedingt noch 
einplanen! Bis jetzt gefiel mir das Schweissen am 
besten. 
 
Marco, 8. Kl.:  In der Freizeit helfe ich gerne zu 
Hause und fahre gerne Ski. Oft haben Adrian und ich 
dieselben Ideen, dann ist es nicht schwierig, über 
etwas zu diskutieren. Im Team mit Adrian ist es 

lustig, unsere Kiste hat gute Bremsen. Nebst einem Drehlicht möchte ich noch verschiedene Lampen 
montieren. Sogar Blinker und Bremslicht möchte ich anbringen. 
 
 
Alexandra, 8.Kl.: Skaten, skifahren 
und bei Annabelle einkaufen sind 
meine Freizeitbeschäftigungen. Ich 
möchte einmal FAGE werden. Ich 
baue die Seifenkiste zusammen mit 
Michaela, weil sie handwerkliches 
Geschick hat und ein bisschen Spass 
versteht. Ich muss in einer Teamarbeit 
auch einmal auf die andere hören, die 
hat nämlich auch mal recht. Das 
Montieren der Bremse hat mir bis jetzt 
am besten gefallen, dabei habe ich 
dreimal das gleiche Klötzli „ge-
schrotet“ und musste es jedes Mal 
neu machen. Später wollen wir noch 
Radio, Licht, ein Lastwagenhorni und 
einen bequemen Sitz einbauen. Das 
Werken ist brav.  



Michaela, 8. Kl.: Meine Hobbys sind Zumba, „Grosi-Besuche“, werken und shoppen. Nach der Schule möchte 
ich in Richtung FAGE oder Gärtnerin gehen. Ich mache am Seifenkisten-Projekt mit, weil ich gerne mit Holz 
und anderen Materialien arbeite. Später wollen wir noch ein Drehlicht einbauen. Ich mache die Seifenkiste mit 
Alexandra, weil sie gut im Werken ist. Es ist „mega-fäzig“ mit ihr zu arbeiten, auch wenn wir nicht immer 
gleicher Meinung sind. Ich habe in der Teamarbeit gelernt, dass man nicht immer haben und machen kann was 
man will. Ich bin stolz, dass auch wir Mädchen so etwas schaffen können. 
 

Lukas, 7. Kl.: Gerne helfe ich in meiner Freizeit mit, 
dort wo es mich braucht. Später möchte ich eine 
Mechanikerlehre abschliessen, ev. Landmaschinen-
mechaniker. Die Zusammenarbeit mit Damian ist sehr 
lustig! Unsere Kiste hat grosse Räder und noch viel 
Arbeit vor sich. Vielleicht können wir unserer Renn-
kiste noch einen Motor mit Schaltgang-Getriebe ein-
bauen? 
 
Damian, 7. Kl.:  In meiner Freizeit bin ich oft draus-
sen oder helfe meinem Grossvater. Meine spätere 
Berufsausbildung ist im Metallbereich zu finden. Beim 
Seifenkistenprojekt mache ich mit, weil ich immer 
gerne etwas zusammenbastle. Das Beste ist immer 
das Schweissen, bis jetzt ist noch nichts Schlimmes 
passiert. Es ist brav, mit Lukas zusammen zu arbei-
ten, im Team ein so grosses Projekt zu starten macht 
riesen Spass. Unser Bolide hat mächtige Hinterräder 
und gute Bremsen. Auf unsere Seifenkiste bin ich 
sehr stolz! 

 
Janos, 9. Kl.: Meine Hobbys sind Unihockey, und nach der Schule mache ich 
eine Lehre als Zimmermann. Ich habe mich für das Seifenkistenprojekt ange-
meldet, weil ich gerne werke. Reto und ich bauen die Kiste zusammen, weil 
wir nebst der Schule auch in der Freizeit gute Kollegen sind. 
 
Reto, 9. Kl.: Ich lerne nach der Schule Landwirt. Ich habe mich am 
Seifenkist
enprojekt 
beteiligt, 
weil ich 
gerne mit 
Metall und 
Holz 
arbeite. 
Wir bauen 

eine spezielle Kiste mit einem stabilen  
 
Mike, 6. Kl.: Ich will einmal Lastwagen-
fahrer oder Maschinist werden, weil das 
cool ist und Spass macht. Mir gefällt das 
Seifenkistenbauen, da man zusammen 
planen und arbeiten muss. Später wollen 
wir noch einen Radio und Lampen ein-
bauen. 
 
Niklas, 6. Kl.: Meine Hobbys sind Moto-
cross und Ski freestyle. Ich baue die 
Seifenkiste mit Mike, weil wir Kollegen sind. Unsere Seifenkiste wird stabiler als die anderen. 
 
  



René, 6. Kl.: Meine Hobbys sind schwingen und 
schnitzen. Später will ich einmal Bauer oder Land-
maschinenmechaniker werden. Ich arbeite gerne im 
Team und habe entdeckt, dass es zu zweit besser geht 
als alleine. Am Steuerrad haben wir sehr Freude, je-
doch hat uns die Befestigung grosse Mühe bereitet. 
Unsere Kiste hat ein Metallgerüst, besonders stolz bin 
ich auf unsere Bremse. 
 
Dean, 5. Kl.: Ich werke gerne, darum mache ich am 
Seifenkistenprojekt mit. 
 
 
Vitus, 6. Kl.: Meine Freizeitaktivitäten sind Fahrrad-
fahren und Schlagzeug spielen. Weil ich auch gerne 
Seifenkisten baue, mache ich in diesem Projekt mit.  

Ich habe erfahren, dass man mit Teamarbeit 
schneller vorankommt als alleine. Ich arbeite 
mit Manuel zusammen, weil er mein Nachbar 
ist, wir sind Cou-Cou-Cousins. Wir arbeiten mit 
einem Bauplan, auf dem vieles auch ausge-
rechnet wird. Zu Beginn hirnte ich lange an der 
Steuerfunktion herum, auch sonst muss ich viel 
überlegen. Ich rechne die Sachen aus und 
Manuel ist der „Chrampfer“, der das Meiste 
arbeitet. 
 
Manuel, 5. Kl.: Ich freue mich schon jetzt auf 
die fertige Seifenkiste. Hinten haben wir 
schwere Räder montiert. Später möchten wir 
noch Licht, einen Radio und eine Hupe 
einbauen. 
 

 
Joan, 5. Kl.: Sachen erfinden und zusammenbauen sind 
meine Hobbys, das gefällt mir. Ich baue den Boliden mit 
Sandro, später wollen wir noch Scheibenbremsen und einen 
Radio einbauen. 
 
Sandro, 5. Kl.: Ich fahre gerne Ski und war zwei Jahre im 
Kader. Mein Berufswunsch ist Radiomoderator. Ich wollte 
schon lange einen Flitzer, deswegen habe ich mich fürs 
Seifenkistenprojekt angemeldet. Besonders stolz bin ich auf 
unser altes Steuerrad, das wir aufgetunt haben. 
 

 
 
 
 
 
Wir alle freuen uns auf das Seifenkistenrennen 
vom Donnerstagnachmittag, 04. Juli 2013! 


