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24 Velos mit Hotel
Lehrer Christoph Affolter und seine 22 Schülerinnen und Schüler gehen bald auf Velotour.
Die Zimmer zum Schlafen führen sie gleich mit: 24 Velowohnwagen der Marke Eigenbau.

Der Bausatz für die Eigenkreation eines
zweirädrigen Wohnwagens umfasst
17 Positionen – von Holztäfer über

Dachlatten bis zu einer Plastikplane im Format
drei auf vier Meter und zwei Vollgummiräder.
Daraus lässt sich mit weiterem Zubehör und
fünf verschiedenen Schraubengrössen ein
einfaches Gefährt zusammenbauen.

Sekundarlehrer Christoph Af-
folter (41) vom Schulungszentrum
der Berner Oberländer Gemeinden
in Spiez und sein Kollege Matthias
Saner (45) hatten die Idee, am
21.Mai mit ihren originellen Velo-
wohnwagen in eine Projektwoche
zu verreisen.

Die beiden 17-jährigen Schüle-
rinnen Saraina Gerol aus Wimmis
BE und Martina Wullimann aus
Koppigen BE präsentierten dem
Migros-Magazin den ersten Proto-
typ des Mini-Schlafwagens. «Nicht
schlecht», lautete ihr erster Kom-
mentar. Martina, die sogleich die
hölzerne Liegefläche ausprobierte,
fand diese aber «noch etwas hart».
Das wird sich aber ändern, so-
bald eine Liegematte und ein
Schlafsack für grösseren Komfort
sorgen.

Ein Tatzelwurm von 24 Zweirädern
Demnächst wird ein Mehrzweckraum im
Schulhaus zu einer kleinen Fabrikhalle um-
funktioniert. Dort fertigen die Schüler weitere
23 Fahrzeuge dieses Typs an, ein jedes rund
44 Kilogramm schwer. Materialkosten: etwa
150 Franken. Jede Schülerin, jeder Schüler
wird seinen eigenen fahrbaren Schlafplatz zu-
sammenschustern. Damit werden dann 22 Ju-
gendliche – 16 Mädchen und sechs Buben im
Alter von 16 bis 18 – mit ihren beiden Lehrern
zur grossen Fahrt durchs Berner Seeland star-
ten. Die Route wurde schon rekognosziert. Es
darf natürlich nirgends zu steil nach oben ge-
hen – bei 44 Kilo Ballast am «Trampesel».

Die 22 Jugendlichen haben sich freiwillig
für diesesAbenteuer gemeldet. Gesucht wurden
flexible, unverwüstliche Schülerinnen und
Schüler, die etwasAussergewöhnliches auspro-
bieren möchten, handwerkliches Geschick ha-
ben und bereit sind, ein Abenteuer zu wagen.

Martina und Saraina erklären, weshalb sie
sich auf das schweisstreibende Unternehmen

einlassen: «Wir sind beide abenteuerlustig.
Deshalb haben wir für die Tour mit diesen Ve-
hikeln spontan zugesagt.»

In einer Projektwoche verrückte Sachen zu
realisieren, hat an der Spiezer SchuleTradition.
«Wir machen immer wieder so ‹gspunnetes›
Zeug», beteuert Lehrer Affolter. «Einmal sind
wir mit einer Klasse 100 Kilometer barfuss
gelaufen.» Nachdem Kollege Saner eifrig im
Internet nach einem Velowohnwagen geforscht
hatte, war klar, was man dieses Jahr mit
der Klasse im Schilde führt: selber einen kons-
truieren und ausprobieren, ob es hinhaut.

«Wohnwagen für Autos sind sehr beliebt,
weil man darin auf Reisen schlafen, kochen,
essen und noch vieles mehr machen kann»,

stellen die beiden Lehrer fest. Sie wollten des-
halb diese Vorteile auf ein umweltfreundliches
Format redimensionieren und erfanden den
fahrbaren Wohn- und Schlafplatz fürs Velo.

Wenn die Klasse in der Projektwoche wäh-
rend fünf Tagen unterwegs ist, wird sie abends
ihre 24 Fahrzeuge – wie früher im Wilden Wes-
ten die Planwagen der Siedler – zu einer Wagen-

burg formieren. In deren Mitte wird
ein Lagerfeuer entzündet, und
die Teilnehmer werden Zeit haben,
einander viele spannende Ge-
schichten zu erzählen.

Vorschriften eingehalten
Beim Bau des Velowohnwagens
müssen natürlich die gesetzlichen
Vorschriften beachtet werden. So
dürfen an Velos nur einachsige
Anhänger mitgeführt werden. Sie
dürfen höchstens einen Meter breit
und 1,20 Meter hoch sein. Das
zulässige Höchstgewicht beträgt
80Kilogramm, also beinahe dop-
pelt so viel wie die Ein-Personen-
Anhänger aus Spiez.

Eine Abkürzung für ihr aus-
gefallenes Projekt haben Lehrer
und Schüler schon gefunden: Ve-
WoWaWo 07 – Velowohnwagen-

woche 07. Nach der Projektwoche wird jede
Schülerin und jeder Schüler den Wagen behal-
ten dürfen. Erschrecken Sie also nicht, wenn
Sie am Thunersee in diesem Sommer einer
fahrbaren, muskelbetriebenen Kiste mit grü-
nem Plastikdach begegnen.

Saraina wird übrigens ihren treuherzigen
Rüden Nemo (4) nicht auf die Tour mitneh-
men können. Der Platz im Kabäuschen wäre
wohl etwas zu klein. Und ihre Kollegin Mar-
tina hofft, bis zum Start ihre wegen eines
Snowboardunfalls benötigten Krücken wie-
der abgeben zu dürfen. Text Carl Bieler

Bilder Anne Morgenstern

Informationen: www.vewowawo07.ch.vu

Technisch ausgeklügelt:
Die Anhängerkupplung
unter dem Velosattel.


