Methodenkoffer
der Katholischen Jugendagentur Bonn gGmbH

Alles rund um die
Musik

Bastelanleitungen:
1 Flaschendeckelrassel basteln
Alter: ab 5 Jahren
Zeit: ca. 20 min.
Material: Flaschendeckel (Kronkorken), Perlen, Draht,
Hölzchen, Pieker
Beschreibung:
Auf ein Stück Blumendraht werden abwechselnd eine
Perle und zwei gelochte Kronkorken gefädelt.
Ist die Kette lang genug, wird sie an das Hölzchen gedrahtet.
Fertig!

2 Glöckchenrassel basteln
Alter: ab 5 Jahren
Zeit: ca. 20 min.
Material: Stäbchen aus Holz von Zweigen, Schnur oder
andere Bändchen, Perlen, Glöckchen
Beschreibung:
Auf die Bändchen werden je eine Perle und ein
Glöckchen geknotet.
Die so bestückten Bändchen werden einfach an ein Stäbchen gebunden. Fertig!
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3 Knallmonster basteln
Alter: ab 5 Jahren
Zeit: ca. 15 min.
Material: Klebefilm, leichtes Papier, Stift
Beschreibung:
Statt das neue Jahr mit Knallern zu begrüßen, kann man
einfach ein Knallmonster basteln, so ein Monster
Krachmacher ist auch für die Faschingsparty
gebrauchen.
Leichtes Transparentpapier oder Zeitungspapier sind gut geeignet.
Ein Blatt Papier wird einmal waagerecht und einmal
senkrecht in der Mitte gefaltet.
Die Faltungen werden wieder rückgängig gemacht.
Dann klappt man die vier Ecken jeweils so um, dass
sie an der horizontalen Mittellinie anliegen.

Das Modell wird in der Mitte zusammengeklappt, so
dass ein gleichschenkliges Trapez entsteht. Nun
bekommt das Monster sein Gesicht. Wer mag, klebt
dem Monster noch einige Luftschlangen mit Klebefilm
über die Augen. Dann dreht man das Monster um und
faltet den rechten und den linken Schenkel nach unten.
Das Monster wird wieder umgedreht und in der Mitte
zusammengeklappt. Das Monstergesicht muss sich in
dem Dreieck befinden.

Nun nimmt man das Monster an der mit X markierten
Ecke zwischen Daumen und Zeigefinger und schlägt es
schnell und kräftig nach unten. Das erzeugt einen Knall
und das Monstergesicht wölbt sich von innen nach vorn.
Viel Spaß!
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4 Konservendeckelklapper
Zeit: ca. 20 min.
Material: Konservendeckel mit stumpfen Rand, Pieker,
Perlen, Gummiband, Holzlöffel
Beschreibung:
Auf den Kochlöffel wird ein Gummi gewickelt, das
Gummi dient dazu, das die Konservendeckel nicht nach
unten rutschen.
Die Deckel werden mit einem Pieker durchstochen. An ein Bändchen oder ein Stück
Schnur wird eine Perle auf das Bändchen geknotet. Darauf fädelt man abwechselnd
eine Perle, dann einen Konservendeckel.
Dann bindet man den Konservendeckel-Klangkörper an den Kochlöffel. Und nun
fleißig den Kochlöffel bewegen!
Natürlich kann dieser Krachmacher auch noch mit Federn, Farben oder anderen
Dingen geschmückt werden.

5 Tröte basteln
Alter: ab 5 Jahren
Zeit: ca. 20 min.
Material: Klebefilm, Papier bedruckt oder einfarbig,
Tonkarton für das Mundstückröhrchen,
Plastiktrinkhalm, vielleicht noch ein paar
Luftschlangen, Schere, Klebestift oder Holzkleber
Beschreibung:
Der Trinkhalm wird auf eine Größe von 10 Zentimetern gekürzt. Dann wird er oben
rechts und links mit der Schere jeweils 1,8 bis 2 Zentimeter eingeschnitten. Jetzt
nimmt man den Trinkhalm in den Mund und setzt die Lippen hinter die Einschnitte
und pustet kräftig in den Halm. Gibt der Halm keinen Ton von sich, muss man so
lange Halme zuschneiden bis es klappt. Man muss immer mit einigen Fehlversuchen
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rechnen. Aber irgendwann klappt es bestimmt. Ganz wichtig ist es, darauf zu achten,
dass der Halm an den Schnitten schwingen kann.

Nun schneidet man aus einem Blatt Papier, es kann
auch starkes Transparentpapier sein, ein Quadrat mit
einer Seitenlänge von 15 bis 20 Zentimeter. Aus
diesem Quadrat dreht man eine Tüte und fixiert die
Tüte mit Klebefilm oder klebt sie mit Kleber zusammen.
Dann kürzt man die Tüte oben auf die gewünscht
Länge. Die Spitze der Tüte wird vorsichtig
abgeschnitten und zwar so, dass der Trinkhalm gerade so eingesteckt werden kann.
Das eingeschnittene Stück Trinkhalm muss unbedingt aus der Spitze rausschauen,
damit es frei schwingen kann. Man kann den Trinkhalm mit etwas Klebefilm an der
Tüte befestigen, das sorgt auch dafür, dass keine Luft entweichen kann.
Aus dem Tonkarton schneidet man nun das Mundstückröhrchen. Es sollte etwa 8
Zentimeter lang sein. Das Stück Tonkarton wird zu einem Röhrchen gerollt und mit
Klebefilm verklebt. Das Mundstückröhrchen steckt man dann auf die Tütenspitze
und klebt es mit Klebefilm an der Tütenspitze fest und zwar so, dass keine Luft an
der Seite vorbei zischen kann.
Es muss unbedingt darauf geachtet werden, dass das eingeschnittene
Trinkhalmstückchen in dem Mundstückröhrchen frei schwingen kann, es darf also
keine Berührung mit den Mundstückröhrchen haben. Dann nimmt man das
Mundstückröhrchen zwischen die spitz geformten Lippen und bläst kräftig hinein.
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6 Indianertrommel basteln

Material: bunte Plastikbändchen, Schere, Perlen,
vielleicht Glöckchen, Servierte, festes
Transparentpapier aus dem Zeichenbedarf (für
technische Zeichnungen), bunte Federn, eine leere
Konservendose mit glattem, also nicht scharfem Rand,
Stöckchen, Watte, vielleicht noch Lederbändchen,
Farbe zum Bemalen der Dose
Beschreibung:
Die Büchse wird farbenfroh bemalt. Aus dem Transparentpapier wird eine Kreisform
ausgeschnitten, die etwa 3 cm breiter ist, als die Dose breit ist. Das Papier wird mit
etwas kaltem Wasser angefeuchtet und dann über die Dose gelegt und mit dem
Plastikbändchen oder auch Gummi befestigt. Schön straff ziehen!
Dann die Büchse zum Trocknen des Papiers auf die Heizung oder in die Sonne
stellen. Durch den Trocknungsprozess spannt zieht sich das Papier noch ein wenig
zusammen, so dass es einen schöne straff gespannte Oberfläche hat.
Während das Papier trocknet werden die Schlegel gefertigt. Dazu haben wir vom
Spaziergang Stöckchen mitgebracht.
Um das eine Ende der Stöckchen wird dick Watte gelegt und darüber legen wir dann
ein Stück Servierte und binden die Servierte entsprechend der Abbildung dann ab.
Unter den Watteklöppel haben wir noch ein Perlenbändchen mit einem Glöckchen
gebunden.
Anzeige
Dann wird die Büchsentrommel noch mit bunten Federn und Lederbändchen
geschmückt. Die Trommel unbedingt erst nach dem Trocknen des Papiers bespielen,
sonst klingt sie nicht gut, weil es Dellen im Papier gibt!
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7 Drehtrommel basteln
Alter: ab 5 Jahren
Zeit: ca. 40 min.
Material: Kleber, Klebefolie, Papppuddingbecher,
Glöckchen oder Perlen, Bändchen oder Bast,
Stöckchen, Nüsse, Schere, ein Stückchen leichte
Pappe
Beschreibung:
In den Puddingbecher werden zwei Löcher gestochen.
Durch diese Löcher wird das
Stöckchen geschoben. Das
Stöckchen wird mit Kleber
eingestrichen und einmal gedreht.
Nun sollte das Werkstück einige
Stunden trocknen. Der Becher wird
mit einigen Nüssen und Glöckchen oder Perlen gefüllt. Aus dem Stückchen Pappe
wird das Deckelchen für die Trommel geschnitten und aufgeklebt.
An den Seiten des Bechers werden Löcher eingestochen und
Bändchen eingefädelt. An die Bändchen werden Glöckchen oder
Perlen geknotet. Nun wird die Handdrehtrommel noch mit kleinen
Stückchen Klebefolie beklebt. Fertig!

8 Klackerklapper basteln

Alter: Ab 5 Jahren
Material: Basalholz, Eisstiel, Bändchen, Kleber
Beschreibung:
Basalholz ist ganz weiches Holz, man kann es
ganz leicht bearbeiten, es lässt sich gut kleben.
Wir haben für unsere Klackerklapper drei
rechteckige Stücke Basalholz mit den Maßen 4x
3,5 Zentimeter genommen. In jedes Rechteck
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haben wir mit einem spitzen Gegenstand unten zwei Löcher gebohrt. Das kann man
z.B. auch mit einer Stricknadel machen.
In ein Stückchen haben wir unten mit der Schere einen kleinen Schlitz, passend für
den Eisstiel, eingeritzt.
Ein wenig Kleber auf den Schlitz und den Eisstiel und schon
kann der Eisstiel eingeklebt werden. Nun werden die
Hölzchen mit einem Bändchen verbunden.
Das mittlere Hölzchen muss das Hölzchen mit dem Eisstiel
sein.
Es wichtig die Hölzchen so zu binden, dass sie sich noch
bewegen können.
Ist das Bändchen durch die
Hölzchen gezogen worden, wird eine Schleife mit
einem Doppelknoten gebunden. Wenn man nun locker
und schnell mit dem Klackerklapperkopf auf die offene
Handfläche schlägt, hört sich das Geräusch ein
bisschen wie das von Knallfröschen an!

9 Ratsche basteln

Alter: ab 8 Jahren
Zeit: ca. 30 min.
Material: Plastiktrinkhalm, Korken, Holzstäbchen aus
Zweig, Papier, Basteldraht, Messer, Zange
Beschreibung:
Aus dem Plastiktrinkhalm werden kleine Streifen
geschnitten, die etwa 0,5cm breit und 3cm lang sein sollten.

In den Korken wird unten ein Loch gebohrt, in das das dickere Holzstäbchen passen
muss.
Oben wird in den Korken ein kleines Holzstäbchen gesteckt.
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Aus dem Basteldraht wird ein Stück mit einer Länge
von 21cm abgeschnitten. An beiden Enden wird ein
Ring gebogen.
Der Draht wird, wie unten zu sehen, gebogen und auf
das Stäbchen gesteckt.

An den Drahtbogen wird eine Zunge aus Papier geklebt. Wird der Stab nun heftig
gedreht, dreht sich der Drahtbogen mit der Papierzunge um die
Plastiktrinkhalmstückchen. Berühren sich dabei die Trinkhalmstückchen und die
Papierzunge gibt das ein Geräusch.

10 Panflöte aus Strohhalmen basteln
Zeit: ca. 10 min.
Material: Tesafilm, 1 Schere, 10 bis 20 Strohhalme
Beschreibung:
Den ersten Strohhalm auf einer Länge von etwa 7 cm schräg abschneiden, jeden
weiteren etwa 0,5 cm länger lassen. Die Halme auf einen langen Tesafilmstreifen
nebeneinander legen. Die gerade geschnittenen Enden sollen die Mundstücke bilden
und werden auf die gleiche Höhe gelegt. Ihr könnt eure Flöte beliebig lang werden
lassen. Den Tesafilmstreifen um die Halme wickeln. Fertig. Viel Spaß mit diesem
selbst gebautem Instrument.
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11 Rasseltrommel basteln
Material: Eine große leere Gemüsebüchse, Paketklebeband, Tuschfarben,
Zeitungspapier und Tapetenkleister, Reis oder Kies oder Perlen oder Erbsen oder.....
Beschreibung:
Falls ihr Probleme beim Beschaffen der Büchse habt, fragt doch mal in der
Gaststätte nebenan. Ihr füllt in die leere Büchse etwa eine Tasse Kies, Reis, Bohnen
oder.... und klebt dann die Büchse mit dem Paketklebeband zu. Zerreißt das
Zeitungspapier in kleine Stücke und klebt es mit Hilfe des Tapetenkleisters um die
Büchse herum. Nicht auf das Paketklebeband kleben, sonst klingt die Büchse nicht
mehr so schön. Nun muss das angehende Instrument trocknen. Ist das
Zeitungspapier trocken, könnt ihr es mit Tuschfarben schön bemalen. Wenn ihr Lust
habt, könnt ihr noch ein paar Glöckchen, gibt es im Bastelbedarf, um die Büchse
binden und schon kann das Konzert losgehen.
Einfach rhythmisch mit den Händen auf das Klebeband schlagen, mit den Füßen auf
den Boden tippen und ihr bekommt garantiert das richtige Feeling.

12 Glockenklang

Material: Blumentopf aus Ton, Kordel, dicke Holzperlen, Ponalkleber,
Holzstab
Beschreibung:
In ein etwa 30 cm längeres Stück Kordel als der Topf hoch ist wird
ein dicker Knoten gemacht.
Nun wird die Kordel durch das Loch im Boden des Topfes gezogen.
Die Holzperle einfädeln, so dass sie als Klöppel benutzt werden kann. An das Ende
der Kordel kommt eine weitere Holzperle, an der ihr den Klöppel gut halten könnt.
Einen Schlegel kannst du dir aus einer Holzperle und einem Stück Laternenstab
herstellen. Den Topf nun bemalen. Mit mehreren verschieden großen Töpfen kann
ein Ton-Glockenspiel gefertigt werden. Einfach einen Besenstiel auf zwei
Stuhllehnen befestigen und die Tontopfglocken dranbinden.

Weitere Ideen auf www.kidsweb.de
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