Basteln mit TON
Trommel &
Rassel
Du möchtest selbst einmal ausprobieren, wie bei einer Trommel und
einer Rassel ein Ton entsteht?
Dann bastle mit dieser Anleitung
einfach deine eigenen Musikinstrumente!

Material Trommel:
- Konservendose oder stabilen
Plastikbecher
- Luftballon
- Schere
- 2 Stifte

Anleitung Trommel:
Schneide von einem Luftballon
den Hals ab und kontrolliere,
dass der Rand der Konservendose nicht scharfkantig ist.

Ziehe den Luftballon über die
Dose, bis er ganz straff ist. Dann
kann es auch schon losgehen.
Einfach mit den Händen oder
Stiften (am besten mit Radiergummi) auf den gespannten
Luftballon schlagen.

Anleitung Rassel:

Material Rassel:
- Mehrere Gefäße (z.B. Ü-EiKapsel, Plastikbox, leere PETFlasche)
- Für die Füllung: Nudeln, Linsen,
Körner, Knöpfe, Büroklammern,
Kieselsteine, Bügelperlen,…
- Klebeband

Fülle deine Gefäße mit unterschiedlichen trockenen
Materialien und verschließe sie
gut. Zusätzlich kannst du auch
Klebeband verwenden, damit
sich deine Rassel nicht beim
Spielen öffnen kann.
Und schon kannst du mit deiner
Rassel loslegen. Wie klingen die
verschiedenen Materialien in
der Rassel?

Interesse an unserem Verein und unserem Jugend-Ausbildungssystem?
Ihr Kind möchte ein Instrument lernen?
Informationen finden sie unter:
oder unter:

www.stadtmusik-loeffingen.de
jugend@stadtmusik-loeffingen.de

Basteln mit TON
Xylophon

Anleitung:
Damit dein Flaschenxylophon
schön bunt ist, kannst du das
Wasser mit Wassermalfarben
einfärben.

Du möchtest selbst einmal
ausprobieren, wie bei dem
Xylophon ein Ton entsteht?
Dann bastle mit dieser
Anleitung einfach dein eigenes
Musikinstrument!

Material:
- 6-8 Glasflaschen (am besten
gleiche Flaschen)
- Wasser
- Trichter
- Kochlöffel
- ggf. Wasserfarben

Erklärung:
Jede Flasche spielt beim Anschlagen
einen anderen Ton.
So kannst du durch Anschlagen der
verschiedenen Flaschen Melodien
spielen.

Fülle mithilfe des Trichters
in jede Flasche etwas
Wasser. In die erste Flasche
nur ganz wenig, in die
zweite etwas mehr, in die
dritte noch etwas mehr und
so weiter.

Schlägst du nun jede Flasche
mit dem Kochlöffel an, hat
jede Flasche einen anderen
Ton, je nachdem wie viel
Wasser darin ist.

Hör genau hin und stimme
dein Xylophon, hierzu einfach
bei jeder Flasche die Wassermenge anpassen. Mit Ausprobieren kommst du ans Ziel.
Erfinde deine eigenen
Melodien oder probiere, ein
Kinderlied zu spielen.

Interesse an unserem Verein und unserem Jugend-Ausbildungssystem?
Ihr Kind möchte ein Instrument lernen?
Informationen finden sie unter:
oder unter:

www.stadtmusik-loeffingen.de
jugend@stadtmusik-loeffingen.de

