
Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Musikbegeisterte!  

 

Ihr wolltet schon immer mal ein Instrument haben? Oder noch ein zweites lernen? Als kleines Ersatz-

Ferienprogramm haben wir für Euch eine Bastelanleitung, mit der ihr zu Hause einfach selbst ein 

Musikinstrument bauen könnt! 

 

Ihr braucht dazu: 

- eine Papprolle, z.B. das Innere einer Küchen- 

oder Geschenkpapierrolle 

- eine Schere 

- Klebeband 

- Karton 

- kurze Nägel, Zahnstocher oder 

Schaschlikspieße 

- ggf. einen Hammer 

- Reis, Linsen, kleine Kieselsteine o.ä. 

- Stifte, Malkasten oder anderes zum Verzieren 

 Und so geht’s: 

 

1. Zuerst stecht ihr mit einem Nagel entlang der Nut 

der Papprolle kleine Löchlein, in etwa 1-2 Zentimeter 

Abstand. So entsteht eine spiralförmige Linie vom 

einen zum anderen Ende der Rolle. Bei dickeren 

Papprollen kann ein Hammer helfen. 

 



 

2. Jetzt kommt in jedes Loch ein Nagel oder 

Holzstäbchen (Zahnstocher bzw. Schaschlikspieße 

müssen dazu in kleinere Stäbchen gebrochen 

werden, sodass sie kürzer sind als der Durchmesser 

der Rolle). 

 

3. Schneidet aus einem Stück Pappe zwei Kreise aus, 

die die Enden der Papprolle perfekt abdecken. 

Nehmt dazu die Rolle als Schablone.  

 

4. Klebt mit dem Klebeband und dem 

ausgeschnittenen Pappstück das eine Ende der 

Rolle zu, sodass es gut verschlossen ist. 

 



 

5. Jetzt kann der Regenmacher mit etwa einer Hand 

voll Reis oder Kieselsteine befüllt werden. Am besten 

nehmt ihr hierfür einen Trichter zur Hilfe. Falls ihr 

keinen habt, könnt ihr schnell einen aus einem 

gedrehten Blatt Papier und einem Stück Klebeband 

basteln. Je mehr Füllung ihr in die Papprolle gebt, 

desto länger kann man später Regengeräusche 

machen. 

 

 

6. Verschließt nun auch das andere Ende mit dem 

zweiten Pappkreis und Klebeband.  

 

7. Der Regenmacher ist jetzt einsatzbereit – ihr könnt 

ihn aber noch nach Lust und Laune verzieren: zum 

Beispiel mit Buntstiften, Malkasten, Stickern, 

Geschenkpapier oder allem, was euch sonst so 

einfällt. 

 

Falls ihr den Regenmacher nachbaut, schickt uns gerne ein Foto! Entweder über Facebook 

(www.facebook.com/MKUrsensollen) oder an judith.lehner@posteo.de! 


