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Basteln eines „Müllinstruments“ 

Täglich werfen wir viele Dinge in den Müll, die wir nicht mehr brauchen. Doch mit Fantasie, 

guten Ideen und Geschick kannst du aus alten Verpackungen, Papprollen, 

Flaschenverschlüssen usw. mit Schnur, Schere und Leim oder Nägeln ganz leicht sogar ein 

eigenes Instrument herstellen. 

Vorschlag 1: 

Wie wäre es mit Rassel-Eiern, die unterschiedlich klingen? Das ist gar nicht so schwierig. 

Du kannst zum Beispiel in die Plastik-Eier aus der Kinderüberraschung verschiedene Dinge 

füllen, wie Reis, Senfkörner, kleine Steinchen oder Perlen. Danach klebst du dein Rassel-Ei 

mit Klebeband fest zu, damit nichts herausfällt. 

Nun kannst du damit zu deiner Lieblingsmusik musizieren und verschiedene Rhythmen 

ausprobieren. 

Vorschlag 2: 

Wenn dir sanfte Töne besser gefallen, dann versuche es mit einem Regenstab. 

Du brauchst dafür: 

• 1 Papprolle (Küchenrolle, Chips-Dose) 
• Linsen oder Reis 
• Nägel oder Zahnstocher (Das hängt davon ab, wie dick die Pappe ist) 
• Hammer 

1. Schlage vorsichtig mit dem Hammer die Nägel in die Papprolle. Die Nägel sollen in einer 
Reihe angeordnet sein, die wie eine Spirale um das Rohr verläuft. Der Abstand der 
Metallstifte sollte etwa 15 mm betragen.  

2. Den gleichen Vorgang wiederholst du noch einmal. Drehe die Papprolle um 180 Grad. Der 
erste Nagel der zweiten Spirale liegt genau gegenüber dem ersten der ersten Spirale. Die 
beiden Spiralen verlaufen parallel zueinander. 

3. Verschließe ein Ende deines Regenstabs mit einem Pappdeckel. Jetzt kannst du die Röhre 
mit Reiskörnern oder Linsen befüllen. Wenn die Körner langsam durch die vielen Nägel im 
Inneren fallen, hört sich das wie prasselnde Regentropfen an.  

4. Verschließe nun die andere Seite ebenfalls mit einem Pappdeckel. Nun kannst du deine 
eigene Regenmusik machen, wenn du deinen Regenstab hin und her bewegst.  

5. Zum Schluss kannst du dein selbstgebautes Instrument noch bunt bekleben und gestalten. 
Hierbei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. 

Vorschlag 3 

Du kannst auch aus Kronverschlüssen, Draht und einem Holzgriff einen Schellenring basteln. 
Lass dir von einem Erwachsenen helfen, um Löcher in die Kronverschlüsse zu stechen, damit 
du dich nicht verletzt! Viel Spaß beim Ausprobieren! 

Tipp: Es gibt viele Bastelanleitungen im Internet für weitere Instrumente. 


