
Musikinstrumente selber basteln

Handrasseln
Material für 2 Handrasseln:

• Behälter: 2 Kunststoffeier (oder Streichholz-
Schachteln, Tee-Eier, ...)

• Halterung: Bambus-Löffel (oder Plastiklöffel, -
gabeln, altes Besteck)

• Befestigung: buntes Klebeband 

• Füllung: zerkleinerte Nussschalen (oder Kirsch-
kerne, Reißzwecken, Popcornmais)

Anleitung:
Schritt 1: Eier mit Nussschalen befüllen und verschließen.

Schritt 2: Befülltes Ei zwischen die 2 Löffel klemmen.

Schritt 3: Die beiden Löffel unten mit Klebeband fest um-
wickeln.

Schritt 4: Die beiden Löffel oben auf Höhe der Ei-Mitte mit Klebeband umwickeln. 
Eventuell mit weiterem Klebeband verzieren.

Und jetzt: mit den Rasseln einen Rhythmus schlagen oder zu 
Musik damit spielen!

Viel Spaß!
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Milchkarton-Gitarre

Material:
• einen leeren Milchkarton (oder ähnliches)

• einen Stift

• ein Cutter-Messer

• Gummibänder und Musterbeutelklammern

Anleitung:
Schritt 1:
Male mit dem Stift ein Fenster auf, das dann ausgeschnitten 
wird. 
Mit Hilfe des Cutter-Messers kannst du an der aufgemalten Li-
nie entlang schneiden.

Schritt 2: 
Als nächstes bringst du die Musterbeutel-

klammern an. Diese müssen auf der einen Seite alle auf einer 
Höhe liegen.

Auf der anderen Seite befestigst du die Musterbeutelklammern 
auf unterschiedlichen Höhen.

Schritt 3: 
Jetzt spannst du die Gummis über die Musterbeutelklammern. 

Du kannst beliebig viele Seiten an deiner Gitarre anbringen, 
wenn der Getränkekarton breit genug ist.

Fertig ist die Milchkarton-Gitarre!
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Schellenstab

Material:
Du benötigst...

• einen Ast

• einen Hammer

• Nägel

• Kronkorken

• ein Schnitzmesser

Schritt 1:
Du kannst mit Hilfe des Schnitzmessers die Rinde von dem 
Ast entfernen, wenn du magst. Nun musst du drei Kronkor-
ken auf den Nagel auffädeln. Am besten nimmst du dir da-
bei den Hammer zu Hilfe.

So sollten die Kronkorken dann auf dem Nagel aufgefädelt 
sein:

Schritt 2:
Nun musst du die mit Kronkorken aufgefädelten Nägel in den Ast häm-
mern.

Du kannst die Nägel ganz nach deinem Geschmack anordnen. Achte 
dabei darauf, dass die Kronkorken noch ein bisschen Platz haben, damit sie sich be-
wegen können und rascheln.

So sieht der fertige Schellenstab aus.
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