
Regenmacher aus einer Papprolle 

Kinder lieben Musik, ob sie diese hören oder vielleicht sogar selber herstellen. Sie werden dabei 

fantasievoll und probieren viel aus. Bevor die Kinder aber Möbel, Geschirr und sonstiges beschädigen, 

bietet es sich doch an, Instrumente selbst zu bauen. Dies macht Kindern Spaß und später damit selbst 

Musik zu machen ist noch viel besser. Hier wird ein Regenmacher mit wenig Material gemacht, das 

du vielleicht sogar zu Hause hast. 

 

Das benötigst du dazu:  

 1 Stück Pappe 

 Papier DIN A4  

 Alufolie 

 Kleber 

 Klebeband 

 4 bunte Kunstfedern 

 1 Papprolle, z.B. Küchenrollen oder Geschenkpapierpappe  

 4 mittelgroße Perlen 

 trockene Maiskörner oder Reis 

 einige Textmarker  

 Bindfaden oder Bindegarn 

So geht´s: 

Schritt 1: Setze deine Papprolle zweimal auf das Stück Pappe und umfahre 

es mit deinem Bleistift. Danach schneidest du die Kreise mit einer Schere 

aus. Das sind deine beiden Enden deiner Rolle. 
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Schritt 2: Nun legst du das DIN A4 Papier vor dich hin und malst zwei Quadrate (15cm x 15cm) auf. 

Diese schneidest du dann mit der Schere aus. 

Schritt 3: Auf einer Seite deiner Pappkreise klebst du das Quadrat mit 

Kleber fest. Achte darauf, dass du sie möglichst mittig aufklebst. Dann 

machst du das gleich mit deinem zweiten Pappkreis.  

Schritt 4: Nun legst du ca. 1 Meter Aulufolie komplett aus und drückst sie zu einer 

dünnen „Schlage“ zusammen. Aber Vorsicht, nicht zu fest! Anschließend drehst du die 

„Alu - Schlange“ zu einer Spirale zusammen. Sie sollte so lang sein, wie deine Papprolle 

ist.  

Schritt 5: Schiebe die Spirale vorsichtig in deine Rolle hinein. Dann klebst 

du beide Öffnungen mit einem Streifen Klebeband zu, damit die „Alu - 

Spirale“  nicht mehr verrutschen kann.  

Schritt 6: Nimm deinen Flüssigkleber zur Hand und mache einen 

dickeren Streifen Kleber rund um das Ende der Versandrolle.  

Schritt 7: Jetzt brauchst du deinen Pappkreis mit dem Papierquadrat von Schritt 

3. Nun streichst du den Rand deines Pappkreises und das restliche Packpapier 

mit etwas Kleber ein und setzt den Pappkreis auf die Öffnung. Dabei ist es 

wichtig, erstmal nur eine Öffnung zu verschließen. Das andere Ende bleibt 

offen.  

Schritt 8: Jetzt drückst du das überstehende Packpapier nach unten, damit es auf 

der Papprolle kleben bleibt.  
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Schritt: 9: In die andere Öffnung füllst du nun den getrockneten Mais oder 

den Reis ein. Und jetzt kannst du auch die zweite Öffnung wie in Schritt 7 

und Schritt 8 verkleben. 

 

Schritt 10: Jetzt musst du wieder das DIN A4 Papier zuschneiden und zwar so groß, dass es einmal um 

deine Rolle reicht. Dann klebst du das Packpapier 

mit Kleber fest und drückst das Ende gut an. 

Danach malst du verschiedene Muster mit deinen 

Textmarkern darauf. 

 

Schritt 11: Anschließend schneidest du vom 

Bindfaden oder deinem Bindegarn zwei  längere Schnüre ab. Die Schnur muss dreimal um deine 

Versandrolle passen. Dann wickelst du sie am Anfang und am anderen Ende herum und machst einen 

Knoten. Nachdem du dies erledigt hast, fädelst du an jedes Schnurende eine Perle auf und knotest 

jeweils eine Kunstfeder fest. Jetzt ist dein Regenmacher fertig.  
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