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Im Banne der Seifenkisten 
Von Beat Jordi  

17 Schüler und 2 Schülerinnen der 5. bis 9.Klasse aus Brienzwiler/Hofstetten/Schwanden 

waren ein Schuljahr im Werkunterricht mit Konstruktion und Bau ihrer Seifenkistenboliden 

beschäftigt. Der Renntag folgt mit dem Examen am 4.Juli. 

 

Der Sechstklässler René Zurbuchen (l.) und der Fünftklässler Dean Bieri passen den Türrahmen an. 

Ihr Wagen verfügt über einen echten Schalensitz.  
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Michaela Schild (l.) und Alexandra Zumbrunn sind stolz auf ihr blaues Flügeldesign an den 

Seitenwänden. (Bild: Beat Jordi) 

Alexandra und Michaela haben jeden Freitag zusammen vier Lektionen Werkunterricht in den Bau 

ihres Boliden investiert. Das ergibt mehr als hundert Arbeitsstunden. Die beiden sind begeisterte 

Handwerkerinnen, haben ihr Gefährt praktisch fertiggestellt und müssen nun noch eine «heisse» 

Farbe auswählen. Wie bei allen jungen Konstrukteuren waren die exakte Steuerung und das 

Bremssystem auch bei ihnen die grösste Herausforderung. Stolz sind sie auf das Flügeldesign der 

Seitenwände. «Wir haben keine Pläne gezeichnet, sondern spontan mit dem Bau begonnen», halten 

die beiden fest.  

Bei Mike und Niklaus findet der Betrachter ganz spezielle Bauteile, die sie bei Abbruchautos gezielt 

ausgebaut und für ihre Konstruktion eingesetzt haben. Bei Reto und Janos ist die Hinterachse so 

schwer geworden, dass die beiden sogar einen Wagenheber im Rennauto mitführen. «Man weiss ja 

nie», meint Reto vielsagend. 



Die künftigen Handwerker 

Vor acht Jahren wurden die Schulen Brienzwiler, Hofstetten und Schwanden zusammengelegt zur 

«Schule bhs». Der Seeländer Lehrer Beat Friederich ist seit 15 Jahren in Hofstetten und gibt nebst 

den allgemeinbildenden Fächern auch Werken. Seine Idee, im Werkunterricht einen Seifenkisten-

Rennwagen zu bauen, wurde mit Begeisterung aufgenommen.  

Ein Schüler baut seinen Wagen im Alleingang; die andern haben sich zu neun Zweierteams 

zusammengeschlossen. Der Eifer ist spürbar. Sogar an Zusatznachmittagen wurde freiwillig gesägt, 

geschweisst, gebohrt, geschraubt und so weiter. Bei den meisten fehlt heute noch die Lackierung. Ein 

Schüler kam kurzerhand mit dem Landwirtschaftstraktor zur Schule, weil er während des 

Werkunterrichts gleich noch ein Teil an seinen Einachsmäher anschweissen wollte. 

Rennstrecke vor Schulhaus 

Ungefähr einen halben Kilometer misst die Rennstrecke vom Dorfteil Schried in Hofstetten hinunter bis 

zum Allmendweg. Am 4.Juli wird nach dem Examen, das am Morgen stattfindet, der Nachmittag für 

die Rennvorbereitung und dann für die zwei Wertungsläufe pro Team reserviert sein. Gewertet wird 

aber nicht die schnellste Abfahrt, sondern die kleinste Zeitdifferenz zwischen den beiden Fahrern im 

Team. «Dies ist eine Sicherheitsmassnahme, damit nicht nur gerast wird, sondern die ausgewogene 

Teamleistung honoriert wird», verrät Lehrer Friederich die Strategie. Nebst Darbietungen von allen 

Schulstufen, Präsentationen aus den Projektwochen wird richtig Action sein beim Schulhaus 

Hofstetten. Im Festzelt wird Verpflegung angeboten, ein Abschlusstheater wird gespielt, und eine 

Disco sorgt für den richtigen Sound. (Berner Zeitung) 

 


