
SEIFEN 
KISTENBAU

Mit uns geht‘s  

nach draußen!!

Kontakt
WSM. Funsport 

Ammergaustraße 10 
26123 Oldenburg

    + 49 (0) 441 / 5 60 11 32 
    + 49 (0) 441 / 21 77 93 27 

www.wsmfunsport.de



Keep on rolling – Wir bauen eine Seifenkiste!
Mit WSM. Funsport kommt euer Team so richtig in Fahrt!

Stell dir vor, jemand fordert dich 
zum Rennen heraus und du hast  
keinen fahrbaren Untersatz!

Glücklicherweise hast du dir mit unserer Hilfe bereits ausreichend 
Know-how angeeignet, um dich bestens darauf vorzubereiten: du 
baust dir die innovativste Seifenkiste aller Zeiten – und das nicht 
alleine! Du und deine Freunde, deine Familie, deine Arbeitskollegen, 
deine Schulklasse etc., widmen sich mit viel Spaß und Erfindergeist 
dieser Aufgabe, denn so habt ihr es bei uns gelernt: Materialkun-
de, Planung, Konstruktion und Gestaltung, eine Autoshow und 
natürlich die Teilnahme an dem Rennen, mit Unterstützung durch 
das Team in der Boxengasse, sind euch nach eurem tollen Seifen-
kistentag mit WSM. Funsport vertraut! Ein Abenteuer, welches 
euch garantiert in Erinnerung bleibt!

Neben Spiel, Spaß und Spannung führt das Projekt mittels 
verschiedener Spiele und Übungen auch zur Stärkung einer  
Vielzahl von Kompetenzen:

  Teambildung 
  Kreativität 
  Engagement des Einzelnen 
  intrinsische Motivation 
  Wertschätzung 
  Kooperationsfähigkeit 
  Sozialkompetenz 
  Kommunikation 
  Konzentrationsfähigkeit

Gemeinsam ein Ziel zu verfolgen und dieses auch zu erreichen, 
steht hier an erster Stelle. 

Der Traum, mit einer gemeinsam konstruierten Seifenkiste ein 
spannendes Rennen zu meistern, soll hier Wirklichkeit werden. 

Je nach zur Verfügung stehender Zeit stehen folgende Optionen 
zusätzlich zur Auswahl:

 Seifenkistenbau + Seifenkistenrennen 
 Seifenkistenbau + Seifenkistenrennen in Verbindung mit expliziten  
 Teamtrainingmaßnahmen

Wir bieten dir Projekte für nahezu jeden Anlass an, seien es Kin-
dergeburtstage, Junggesell(inn)enabschiede, Betriebsfeiern oder 
eine Klassenfahrt! Bei Interesse fordere bitte unseren Extraflyer an!

Gut zu wissen!

Für diese Projekte wird natürlich ein gewisses Know-how 
benötigt. Unsere erfahrenen Teamer, bestehend aus 
Pädagogen, Sporttrainern und ausgebildeten Betreuern, 
unterstützen euch mit dem nötigen Fachwissen und 
stehen euch mit Rat und Tat zur Seite.

Die Projekte eignen sich für 15 – 100 Personen und 
können, je nach gewünschtem Programm, zwischen 
einem und zwei Tagen variieren.

Wir sind mobil und bieten die Projekte an jedem Platz an, 
der sich dafür eignet.   

 

Sonderwünsche gefällig? 

Du wünschst noch ein Abschlussgrillen oder eine Party in der 
Boxengasse? Kein Problem! Alles ist möglich!

Interesse bekommen? 
Ruf uns einfach an oder schick uns eine E-Mail.
Weitere Infos findest du unter www.wsmfunsport.de oder wähle + 49 (0) 441 / 5 60 11 32


