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Gehämmert, geschleift und gelötet 

An der Schule Brienzwiler-Hofstetten-Schwanden bhs bauen die Schülerinnen und Schüler im Wahlfach Werken 

erneut Seifenkisten. Am 4. Juli werden diese in einem Geschicklichkeitsrennen zum Einsatz kommen. 

 

Alexandra, Gian-Luca, Adrian, Simon, Lukas, Damian und Michaela sind begeisterte Seifenkistenbauer 
(vlnr).Fotos: Ronja Harder 

Es ist ein nicht alltägliches Projekt und manch ein Erwachsener mag sich wünschen, während der Schulzeit 
Ähnliches gemacht zu haben: Höhepunkt an der diesjährigen Schulschlussfeier der Schule Brienzwiler-
Hofstetten-Schwanden bhs wird das Seifenkistenrennen sein. Werkbegeisterte Schülerinnen und Schüler der 
fünften bis neunten Klasse arbeiten bereits seit Anfang Schuljahr in ihrer Freizeit an ihren selbstgezimmerten 
Seifenkisten. Es galt, sich das für den Bau nötige Hintergrundwissen anzueignen, Pläne zu entwerfen und diese 
schliesslich in die Tat umzusetzen. Nun, knapp vier Wochen vor dem grossen Tag, stehen die Seifenkisten vor 
ihrer baldigen Vollendung.  

 

Vom Seifenkisten-Fieber angesteckt 

Mit Hochdruck arbeiten die Teilnehmer des 
Wahlfachs Werken an ihren Kisten, denn der 
Renntag rückt schnell näher. Während den 
zur Verfügung stehenden vier Lektionen pro 
Woche hämmern, schleifen und löten die 17 
Jungs und zwei Mädels in Zweiergruppen 
weitgehend selbständig. Bald geht es ans 
Lackieren. 

Michaela (Bild) beweist zusammen mit ihrer 
Teamkollegin Alexandra viel handwerkliches 
Geschick und technisches Verständnis. 

Werklehrer Beat Friederich steht jederzeit mit 
Rat und Tat zur Seite und auch 
untereinander helfen sich die bhs-Schüler 
gegenseitig aus. Gerade die klassenübergreifenden Gruppen ermöglichen den jüngeren Schülern, von den 
Erfahrungen der älteren Klassenkameraden zu profitieren. Sie sind mit viel Begeisterung und Herzblut bei der 



Sache: Sie opfern für das Projekt ihren freien Montag- oder Freitagnachmittag und nützen selbst einen zusätzlich 
angebotenen Samstag, um ihre Pläne möglichst wunschgetreu zu verwirklichen. Dabei sind der eigenen 
Kreativität (fast) keine Grenzen gesetzt. Es habe sich eine ganz eigene Dynamik entwickelt, sagt Beat Friederich. 
«Beim ersten Rennen bestanden die Sitze noch aus Holzbänken. Ein Schüler hat aber eines Tages einen alten 
Autositz mitgebracht und dann wollten natürlich alle einen.» Ausrangierte Feuerwehr-Radachsen, alte Hupen, 
Steuerräder, Scheinwerfer und Radios: Mit viel Eigeninitiative werden Dinge, die bei den umliegenden 
Gemeinden und ortsansässigen Unternehmen normalerweise auf dem Schrottplatz landen, von den 
Werkbegeisterten organisiert und angeschafft. Es kann zudem auf die Unterstützung der ebenfalls vom 

Seifenkistenfieber gepackten Eltern gezählt werden.  

 

Simon (Bild) und Gian-Luca modellieren ihre Seifenkiste nach dem Vorbild eines Chevrolet Camaro. Das Ziel, 
einen Motor einzubauen, scheitert aber wohl an der knappen Zeit bis zum Rennen. 

Das Seifenkistenprojekt hilft mit, die Schüler optimal auf ihre berufliche Zukunft vorzubereiten. Viele von ihnen 
streben eine Ausbildung in Handwerks-Berufen an und werden bereits umfassende Kenntnisse im Umgang mit 
den wichtigsten technischen Geräten sowie Hintergrundwissen mitbringen. Aber auch andere wichtige 
Fähigkeiten wie Teamfähigkeit, Kompromissbereitschaft und Durchhaltevermögen werden gestärkt. 



 

 

Werklehrer Beat Friederich wirft einen prüfenden Blick auf die Steuerung. 

Aufwändige Planung 

Hinter dem Projekt steckt jede Menge Arbeit. Die beim ersten Rennen vor fünf Jahren gemachten Erfahrungen 
sind eine wertvolle Hilfe für Beat Friederich, der das Projekt aufzog und sich in vielen Stunden Selbststudium mit 
Seifenkisten, deren Aufbau und Eigenschaften sowie den dafür nötigen Physikkenntnissen beschäftigte. Im 
Versuchs-und-Irrtumsverfahren entstand die erste Seifenkiste, welches sich die Schüler seither als Vorbild 
nehmen. Auch finanziell ist der Aufwand gross und das Projekt kann nur Dank grosszügiger Geld- und 
Materialspenden von Privatpersonen und Unternehmen ausgeführt werden.  

 

Das Seifenkistenrennen vom 4. Juli wird vom Schried bis zum Allmendweg führen und über zwei Runden 
gefahren. Dabei geht es nicht um Schnelligkeit. Die Zeit der ersten Runde wird als individuelle Idealzeit der 
Massstab für die zweite Runde sein: entscheidend ist die Zeitdifferenz. So kann jeder Teilnehmer ein ihr oder ihm 
angenehmes Tempo wählen. Um grösstmögliche Sicherheit zu gewährleisten, werden werden die Schüler mit 
Schutzkleidung und Helm ausgerüstet an den Start gehen. Funktionierende Bremsen und Lenkung sind das 
vorgeschriebene absolute Minimum.  

 

Ausgedehntes Rahmenprogramm 

Vor dem Seifenkistenrennen wird in der Turnhalle Hofstetten das Musical «d`Schildbürger» von der vierten 
Klasse und der Mittelstufe aufgeführt, gesanglich umrahmt vom Kindergarten sowie der ersten und zweiten 
Klasse. Abends folgt die Theateraufführung der 9. Klasse «d`Adrässe us em TwixTel». Mit Festwirtschaft, 
Ausstellungen, Präsentationen und Disco sind laut Programm weitere Highlights während dem gemeinsamen 
Schulfest der drei Gemeinden. 


