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Dokumentation 
 „Seifenkistenbau“ 

Ein halbes Jahr lang waren wir, 15 SchülerInnen aus der Klassenstufe 7 der Regionalen Schule „An der 

Prohner Wiek“ in Prohn, handwerklich aktiv und bauten 3 Seifenkisten. Unterstützt wurde unser 

Vorhaben von Firmen der Region, dem Jugendhaus “Storchennest“ e.V., unseren Lehrern sowie 

einem Opa. Sie standen uns SchülerInnen bei der handwerklichen und kreativen Umsetzung 

fachmännisch zur Seite. 

Modul I:  Von der Idee zum fertigen Bauplan   

In unseren ersten Treffen standen teambildende Maßnahmen, Zeitplanungen sowie 

Ideensammlungen im Vordergrund. Dazu recherchierten wir im Internet und 

entwarfen eigene Ideen auf dem Papier. In einer kleinen Präsentation zeigten wir 

unsere Entwürfe. Gemeinsam mit einem regionalen Tischler eines Montageservices 

erstellten wir anhand der Entwürfe Baupläne und Materiallisten.  

Modul II: Material- und Werkzeugkunde               

  Bevor es mit dem Bau der Seifenkiste losgehen konnte, erhielten wir fachmännische  
Einweisungen in den Umgang mit Maschinen sowie Werkzeugen. Anschließend  
probierten wir die verschiedenen Werkzeuge und Techniken am Holz aus. 
Dabei wurden uns viele interessante Informationen über Holzarten und Verarbeitung 
vermittelt. 
 
  

Modul III: Bau der Seifenkisten 

Nach ausreichender Übungsphase an Probestücken fühlten wir uns bereit für die 
großen Taten. Zunächst gab es nochmals eine Planungsphase zur Besprechung der 
einzelnen Arbeitsschritte. Wir waren sehr erstaunt darüber, wie lange es dauert, bis 
alleine der Bau der Unterkonstruktion einer Seifenkiste beendet ist. Messen, anreißen, 
wieder messen, sägen, schleifen, bohren, schrauben …. Wahnsinn! 

Genauso arbeitsintensiv war der Einbau der Lenkung und einer einfachen Bremse. All 
das musste natürlich getestet werden …. Auf zur ersten Probefahrt ….                                    
Der Test wurde erfolgreich bestanden, so dass die Arbeiten weitergehen konnten. 

Kreativ wurden die Seifenkisten besprayt, Dekoelemenet, wie Hupe, Nummernschild, 
Spiegel etc. angebaut und das eine oder andere Element noch verbessert, nachdem 
die Seitenwände montiert waren. 

 

 

 



Modul IV: Betriebsbesichtigungen 

Wie sieht es in einer Tischlerei aus? Was beinhaltet der Beruf des Tischlers? Welche 
Maschinen und Arbeitsweisen nutzen die Profis? All das konnten wir in der 
Bautischlerei in Prohn erfragen und besichtigen. Beim Besuch einer weiteren Tischlerei 
in Stralsund bestaunten wir eine moderne computergesteuerte Bearbeitungs- 
maschine, die in Sekundenschnelle komplizierte Bauteile herstellt. Für uns erstellte sie 
Teile für ein Andenken an das Seifenkistenprojekt. Diese wurden von uns bearbeitet 
und montiert. Voller Stolz nahmen wir die schicken „Seifenkistenlenkradpokale“ mit 
nach Hause. 

Modul V: Einweihung und Wettrennen 

Feierlich wurden die Seifenkisten zum Ende des Projektes enthüllt und mit tosendem 

Applaus gewertschätzt. Bei einem Parcoursrennen probierten wir und andere 

Mitschüler unser Geschaffenes aus.  

„Was für ein tolles und erlebnisreiches Projekt!“ 
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