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Vorwort
Ich mache ein grosses Projekt. Ich fand grosse Fahrzeuge schon immer cool. Ich
hatte zwar nie die Möglichkeit zum Campen, Aber ich finde das eine sehr schöne
Sache. Daher bin ich auf die Idee gekommen einen Wohnwagen für ein Fahrrad zu
bauen. Ich werde ihn so bauen wie ich ihn mir vorstelle. Das wäre mein Plan, diesen
so zu bauen.
Was ich aber schön finde ist, zu wissen wie die Zukunft nachher aussieht. Ich stelle
es mir schon vor wie ich an einem schönen See zu zweit mit jemand Campe. Aber
worauf ich mich auch schon freue ist, ich darf selbst entscheiden wie das
Megaprojekt wird. Das Vorgefühl ist schon sehr gross. Aber ich werde mit Freude an
diesem Projekt arbeiten. All diese Gedanken geben mir die nötige Motivation und
Kraft dies durchzuführen. Ich war noch nie so aufgeregt so ein cooles Projekt zu
machen.
Ich werde viele Kriterien haben die ich erfüllen muss. Viele Vorschriften werde ich
einhalten müssen. Ich werde sogar den Anhänger dem Strassenverkehrsamt
vorführen müssen. Ich will auch das mein Fahrrad Anhänger Wasserdicht und fürs
Campen ausgelegt wird. Der Fahrrad Anhänger wird Bewohnbar sein und Perfekt
geeignet sein zum Campen. Er sollte 2.50m Lang, 1m Breit und 1.20m Hoch werden.
Ausserdem wird der Anhänger nicht mehr als 80Kg wiegen. Ausserdem sollte der
mini Wohnwagen beim vorderen Drittel eine verstau Ecke haben. Ich bin Stark davon
überzeugt das ich das Längste Projekt bauen werde das die Oberstufenschule Horw
je gesehen hat. Ich denke das Projekt wird erfolgreich, aber die Fahrzeug Zulassung
wird sich verzögern.
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Die ersten Schritte
Als mir klar war was für ein Projekt ich machen will, musste ich Skizzen anfertigen.
Es fiel mir nicht Schwer diese anzufertigen da ich schon eine Idee im Kopf hatte. Als
ich diese fertigstellte musste ich mir auch überlegen ob das Umsetzbar
wäre.

Mir wurde schnell gesagt dass ich einen Professionellen Plan machen sollte. Kurze
Zeit Später habe ich mich beraten lassen von der TZ Lehrerin Frau Wigger. Sie hat
mir gesagt wie ich am besten den Plan machen sollte. Ich habe mir diese Infos
gemerkt und habe bereits ein paar Tage später direkt angefangen mit dem Plan. Das
Zeichnen des Planes hat eine Woche gedauert. Als ich mit dem Plan fertig war habe
ich noch ein Demo Bild angefertigt. Der Pan und das Demo Bild hat die Grösse von
einem A3 Blatt. Beide Sachen sind Hand angefertigt.
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Nach zwei Wochen konnte ich mir schon mal Gedanken machen was für Materialien
ich mir besorgen will. Doch bevor es so weit kam musste ich erstmals die Masse
festlegen. Ich wollte ein möglichst grosses Projekt. Als Herr Leeb von dieser Idee
erfuhr ratete er mir davon ab ein grosses Gefährt zu bauen. Er hat mich mit der
Strassen Verkehrs Ordnung konfrontiert.
Nur ein Tag später fuhr ich zum Luzerner Strassenverkehrsamt und habe mich da
gründlich informiert für die Normen des Anhängers für das Fahrrad. Der Berater des
Strassenverkehrsamtes sagte mir dass der Anhänger nicht Schwerer als 80Kg sein
darf, nicht höher als 4 Meter, nicht breiter als 1 Meter und noch weitere kleinere
Detaills wie Reflektoren und mindestens 2 Heck Lichter. Die haben mir sogar noch
eine Liste gemacht wo alles klar formuliert wurde.

Umsetzung
Nach dem habe ich angefangen intensiver mich zu informieren. Ich bin mit meinem
Vater zum Hornbach gefahren und wir haben uns nochmals über die Materialien und
Alternativen informiert. Zu diesem Zeitpunkt wollte ich den Anhänger noch 3 Meter 50
Zentimeter machen. Ich hatte mir vorgenommen mehr Zeit ins Projekt zu investieren.
Meine nächste Idee war es die Firma Schmid anzufragen, um sie als Sponsor zu
bekommen. Wie schon erwähnt in „Die ersten Schritte“ habe ich eine Demo gemacht
mit Pläne. Da mein Vater da Arbeitet, hat er gerade mit dem Chef geredet. Laut
meinem Vater war die Reaktion sehr Positiv. Ich habe noch ein Paar Tage zuvor
alles genau ausgerechnet und kam auf die Zahl 700Fr.- bis 800Fr.- . Die Firma
Schmid wollte anfangs nichts davon wissen, daher haben meine Eltern mir einen
Geldvorschuss gegeben und ich konnte damit schonmal anfangen mit dem Projekt.
Als ich das Geld bekommen habe, habe ich mir direkt einen Fahrrad Anhänger über
Ricardo ersteigert. Alles wurde regelrecht eingezahlt, jedoch kam der Anhänger über
eine Woche zu spät Zuhause an.
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Der Bau
Der Anhänger ist endlich angekommen! Nun konnte ich endlich so richtig beginnen.
Ich habe den Anhänger, der aus Deutschland importiert wurde, direkt
zusammengebaut. Nachdem ich ihn zusammengebaut habe, habe ich ihn so
ausgeschlachtet dass er für mein Projekt passt.

Am selben Tag habe ich noch Herr Leeb gefragt ob ich am Dienstag in den 4 Projekt
Unterricht Stunden die Anhänger Deichsel verlängern darf, mithilfe eines Flexes und
einer Schweissanlage. An diesem Dienstag durfte ich schlussendlich auch daran
arbeiten und konnte erfolgreich die Anhängerdeichsel um 110cm verlängern.
Noch zum Sponsoring, anfangs dachte ich sie hätten mich abgeleht, jedoch ging ich
vergessen. Ich hatte schon einen Plan B bereit den ich auch teilweise gemacht habe.
Und zwar musste ich bei meinem Vater, in seinem Restaurant aushelfen und somit
Geld verdienen.
Der nächste Schritt wäre somit erreicht. Ich ging mit meinem Vater zum Hornbach
und dort haben wir dann eine 9mm Dicke Siebdruckplatte die 96cm Breit und 250cm
lang ist. Wir haben auch Schrauben gekauft mit Winkeln.
Wir hatten nach dem Kauf ein kleines grosses Problem. Wir sind mit einem Fiat zum
Hornbach gefahren, das war nicht die Beste Idee. Es wurde uns zum verhängnis. Ich
musste alleine auf dem Hornbach Parkplatz warten bis mein Vater eine Alternative
fand. Er organisierte spontan ein ersatzfahrzeug. Ich musste zirka 40min da warten.
Wir brachten die Sachen noch in den Garten meines Grossvaters wo ich auch mein
projekt zusammenbauen darf.
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Am nächsten Dienstag musste ich die Platte vermessen und auf den Anhänger
zentrieren. Es fiel mir relativ schwer diese zu zentrieren da es sich immer verschoben
hat. Aber nach etwa einer Stunde hatte ich alles schön auf den Milimeter genau.

Ein paar Tage später habe ich alles ausgemessen und ich habe auch noch die
Holzplatte mit 4 Aluminium Streben befestigt. Nachdem musste ich ein paar
ausspaarungen machen. Es war eine langwierige Arbeit, dies hat mich 3 Stunden
gekostet, aber dafür habe ich auf den Zentimeter genau gearbeitet. Mit der Normalen
säge ist konnte es nicht funktionieren, daher musste ich auf Alternativen
zurückgreiffen. Einer davon war dass Schweizer Victorinox Essensmesser.

7

Ich hatte letzes mal ein Defekt entdeckt. Und zwar habe ich immer wieder Luft
aufpumpen müssen und nach einem Tag hatte ich wieder einen Platten Reifen. Ich
habe das Rad aufgemacht und den Schlauch kontrolliert mit einem Wasser Eimer. Es
stellte sich heraus dass der Schlauch ein Loch hatte, ein nicht von mir verursachter
Schaden.
Als ich den Reifen wieder geflikt hatte, habe ich mit einem guten Freund namens
Christian eine Testfahrt gemacht mit dem Anhänger und ich habe den Reifen auf
richtigem Druck gebracht.

Nachdem ich diese Sachen erledigt habe, sind wir zum Oekihof gefahren und haben
ihn Wiegen lassen. Zu diesem Zeitpunkt wog er zirka 20Kg.
Nach dem Wiegen sind wir zur Vierfachturnhalle gefahren um den Anhänger mal
dem Herren Leeb zu zeigen. Als er heraus kam war er Sprachlos. Er dachte nicht
dass ich das wirklich umsetze.
Wieder ein paar Tage später habe ich beim Ganzen Anhänger Längliche Hölzer
verbaut. Siehe Bild.
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Ein Tag Später habe ich angefangen die Radkästen aus Isoliermaterial mit dem
Japan Messer heraus zu Schnitzen. Das Resultat war überraschend gut.

Am selben Tag habe ich auch die Polycarbonat Hohlkammerplatten zurecht
geschnitten. Teilweise habe ich dies mit dem Flex oder mit dem Japan Messer
gemacht. Um den Flex zum laufen zu bringen musste ich immer den Diesel
Generator anmachen um Strom zu haben.

Wieder eine Woche später habe ich weiter mithilfe meines Vaters daran gearbeitet.
Diesmal haben wir die Linke und Rechte Wand aufgestellt.
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Am selben Tag habe ich den zweiten Radkasten fertiggestellt. Dies dauerte länger
weil das Japanmesser Stumpf war.
Ich wollte ein Paar Tage später mit dem Flex auf der Holzplatte, herausschauende
Schrauben ab Flexen. Aber als ich nur eine Schraube versucht habe zu schneiden
musste ich direkt abbrechen. Der Grund dafür war ganz einfach, es war zu laut im
Anhänger, ich hätte riskiert mein gehör zu beschädigen. Somit habe ich das
verschoben bis ich einen Hörschutz hatte mit einer Schutzbrille.
An diesem Tag hab eich auch die aktuelle höhe gemessen, die höhe betrug an
diesem Moment 184cm.

Eine Woche Später habe ich mit dem Flex und Schutzbrille die Anhänger Deichsel
entrostet. Die Anhängerdeichsel war korrodiert. Nach dem entrosten habe ich es
direkt mit einem Extra starken industriellen Lack überzogen.
Danach konnte ich auch die Holz Platte von den herausschauenden Schrauben
befreien.
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Danach am sechsten Mai habe ich mit meinem Vater das Dach gemacht. Das war
eines der anstrengendsten teile des Projektes. Am selben Tag habe ich und mein
Vater die Winkelartigen Rundungen gemacht für das Dach. Auf einer seite wurden
wir nicht mehr rechtzeitig Fertig. Das Dach, sowie auch die Wände, wurden mit
Schrauben befestigt.

Am nächsten Tag habe ich die Anhängerstützen gemacht. Mit einem Stück aus einer
Aluminium Strebe und zwei Winkel wurden die Stützen gemacht. Danach habe ich
auch ein Paar Löcher in die Stützen gebohrt. Am selben Tag hat mein Vate rmir noch
gezeigt wie ich die Türe ausschneiden sollte. Danach habe ich das ausgeführt.

Um mehr stabilität in den Wohnwagen zu bekommen habe ich senkrecht ein paar
hölzer verbaut. Diese wurden mit hilfe von Winkel befestigt.

Ein paar Tage später habe ich bei jeder Kante des Wohnwagens Silikon angebracht.
Ab jetzt ist der Wohnwagen relativ Wasserdicht, ausser bei der Türe. Diese Arbeit hat
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mir gefallen. Danach haben wir ein Loch in die Türe gemacht und feststellen müssen
das dass Zylinderschloss zu Kurz ist.

Am 15 Mai habe ich den Anhänger gesäubert und den Fake Parkett Boden
eingebaut. Ich habe zu erst aufgeräumt und danach habe ich die Masse genommen.
Danach habe ich auf dem Stein Boden das Parkett zurecht geschnitten. An einer
Stelle gibt es wellen da der Boden uneben war. Den Boden habe ich mithilfe eines
Tackers und einen Hammer erfolgreich ausgelegt.
Nachdem habe ich bei den Anhängerstützen auch noch weitere Löcher gebohrt um
mehr verstell höhen zu haben.

Danach habe ich den Anhänger, noch am selben Tag, abgedeckt mit Folie und
klebeband. Die Abgedeckten Stellen dienen später als Fenster, da dass Material
schon Transparent ist. So spart man auch an Geld und man erspart sich sehr viel
Zeit.
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Am nächsten Tag in den PU lektionen habe ich mit sechs Spraydosen angefangen
zu Sprayen, es ging nicht ganz auf. Ich musste 10 Spraydosen nachkaufen und habe
direkt noch eine zweite Schicht gemacht. 3 Spraydosen sind übrig geblieben.

Am nächsten Tag habe ich den Anhänger mit einem roten Strich lackiert. Und
zusätzlich das Sponsor (den ich nachträglich doch noch bekommen habe) Logo
drauf geklebt. Ich habe ebenfalls auch Reflektoren auf geklebt.

Ein Tag später habe ich den Anhänge rmit Styropor ausgestattet um ein
angenehmeres Klima zu erhalten,mit Erfolg.

Ein paar Tage später am Wochenende habe ich eine Probefahrt gemacht. Sie fiel
Negativ aus. Als ich bremste hat es meine Bremsen am Fahrrad verjagt.
Am selben Tag habe ich auch noch die Rücklichter angebracht.
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Und jetzt 1 Tag vor Projekt abgabe habe ich noch meinen Rückspiegel am Fahrrad
ersetzt, aufgrund meiner eigenen inkompetenz. (ich habe versucht in den anhänger
einzusteigen, aber die stützen waren nicht unten, woraufhin mein Fahrrad umkippte.)
Zusätzlich habe ich mit meinem Vater das Tür System endlich fertig gemacht. Und
wir haben zusammen auch noch eine Photovoltarik anlage eingebaut (Solar
Energie). Zusätzlich habe ich eine Motorrad Batterie installiert. Die Solar Anlage hat
auch einen Tiefladeschutz.

Ich habe an diesem Tag sogar auch noch Sachen eingekauft für eine Reise....
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Reflexion meiner Arbeit
Ich finde ein Abschluss Projekt muss Speziell sein und es soll auf jeden Fall etwas
Cooles werden! Mein Motto lautet YES I CAN! Ich habe versucht das unmögliche
möglich zu machen. Ich meine wer sieht schon in der Schweiz ein Fahrrad
Wohnwagen?! Ich muss sagen dass Projekt war eines der Geilsten die ich bis jetzt
überhaupt hatte!
Zuerst noch, wie bin ich überhaupt auf diese Idee gekommen? Ich hatte einen
längeren Krankenhaus aufenthalt. Da war es oft Langweilig und ich war viel auf
YouTube unterwegs. Da entdeckte ich einige interessante Videos zum Thema
Fahrrad Wohnwagen. Ich fand dass noch eine Coole sache und habe seitdem
entschlossen das als ein Abschlussprojekt zu nehmen. Dieser Vorschlag kam aus
mir wie heraus geschossen! Ich hab diese Idee gebracht und sie wurde auch
angenommen.
Ich hatte endlich das GO zu meiner Arbeit und dass war einer der besten Momente in
der Oberstufe. Ich fing an Pläne zu konstruieren und verbesserte die Pläne und
brachte noch bessere Pläne! Nach einigen Diskussionen mit dem Sport/Werk Lehrer
Herr Leeb konnte ich endlich die Pläne anpassen zu meinen bedürfnissen. Ich
Informierte mich von Preisen bis hin zu Rechtlichen Sachen.
Ich konnte, nachdem ich das erforderliche wissen hatte, anfangen zu Kaufen und
Bauen. Ich fing mit einem Ersteigerten Transportanhänger an und baute ihn zu
meinen Bedürfnissen um. Danach habe ich die Anhängerdeichsel verlängert indem
ich sie durchschnitt mit dem Flex. Danach habe ich ein längeres Rohr gesucht das
sich gut für eine verlängerung eignete. Nachdem habe ich die Rohre geschliffen und
Autogen zusammen Geschweisst im Metallwerkraum. Nachdem habe ich eine
Sponsor anfrage an die Bauunternehmung Schmid AG gestellt, mit späterem erfolg.
Nach der Anfrage habe ich mir die Holzplatte im Hornbach besorgt und im Garten
meines Grossvaters gelagert. Dies ist auch der Ort an dem ich Arbeiten durfte. Sowie
auch andere viele Materialien.
Die Holz Platte musste eigentlich auf den Milimeter genau gemessen werden, jedoch
habe ich nur auf den Zentimeter geachtet. Als dass alles vermessen war konnte ich
anfangen die nötigen Sachen beim Holz aus zu schneiden. Ab und zu gab es ein
paar schwere Situationen mit dem Holz beim ausschneiden, aber mit einem
Schweizer Victorinox Messer war alles geklärt. Als alles schön fertig ausgeschnitten
war konnte ich endlich anfangen die Holzplatten mit den Aluminium Streben auf das
Anhängerchassi drauf zu schrauben. Als das getan war musste ich rund um den
Anhänger Kanthölzer verlegen. Als dies getan war musste ich die Radkästen
Ausschnitzen aus Isolations Baustoff. Während diesem Prozess merkte ich dass ich
ein Leck im Rad habe. Ich habe Luft verloren und musste das Loch finden und
Reparieren. Als ich das Loch gefunden habe zeigte ich das direkt einer Fahrrad
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Werkstatt. Die gaben mir ein Reifen Flickset. Als ich das reparierte konnte ich schon
wieder losstarten. Ich konnte schon weitere Materialien kaufen wie die Wände aus
Polycarbonat Hohlkammerplatten. Doch langsam wurde es Teuer. Ich musste
anfangen ein bisschen selbst Geld zu verdienen. Ich tat das mit aushilfe bei meinem
Vater seinem Restaurant und verkauf von Gegenständen die nicht mehr von mir
gebraucht wurden. Als ich wieder Geld hatte konnte ich mich wieder meinem Projekt
witmen. Danach habe ich mit meinem Vater die Wände angemacht, Links und
Rechts. Als die mal dran waren kam sehr schnell mal das Dach. Bevor das Dach
kam, mussten runde Winkel her um die gewollte Form hin zu kriegen. Die Biegung
gestaltete sich als schwierig und anstrengend. Dann habe ich, um mehr Stabilität rein
zu bringen, Senkrechte Holz streben verbaut. Danach habe ich die Anhänger stützen
gemacht mit Winkeln. Dann habe ich mithilfe meines Vaters die Türe raus
geschnitten. Nachdem haben wir dann eine Platte zu einer Tür umgebaut. Dann
haben wir das Zylinder Loch vor gebohrt. Nachdem habe ich die Innenausstattung
angefangen. Ich habe den Boden mit einem Fake Parkett überzogen und befestigt.
Dann später habe ich mehr Löcher in den Stützen gemacht um mehr verstellbare
höhen zu haben. Kurze Zeit später habe ich angefangen mit Klebeband und Folie die
Fenster zu bedecken. Dann habe ich bei jeder Kante Silikon hin gemacht, damit es
auch ein Wasserschutz hat. Als es endlich getrocknet war konnte ich endlich
Lackieren. Ich habe 2 Weisse schichten gemacht mit 13 Spraydosen. Als dieser
getrocknet war konnte ich ein Muster Lackieren. Ich habe mich für einen Roten Strich
entschieden. Als dieser auch vollendet war konnte ich mit den Reflektoren beginnen.
Ich habe überall ordnungsgemäss die Reflektoren hin geklebt. Dann habe ich die
Rückleuchten angebracht. Ich habe dann die Batterie verkabelt und die Solaranlage
installiert. Danach konnte ich zu Letzt noch den Wohnwagen einrichten.
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Anhang
(Ein paar Quittungen haben die Waschmaschine nicht überlebt.)
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