
Was tun mit all 
den leeren 

Klopapierrollen? 



				

Andantino hat da eine Idee! 



Rassel 
(Rhythmus) 

Kazoo 
(Melodie) 

Zupfer 
(Harmonie) 



Und das geht ganz einfach!  

Außerdem noch: 
- Schere 
- einen Becher 

eine leere Klopapierrolle 
buntes dickes Papier 

Klebeband 
Reis 

Buntstifte 

Für die Rassel brauchst du: 



1. Nehme dir einen Becher der 
einen ca. 1cm größeren 
Durchmesser hat als deine 
Papprolle und male damit zwei 
Kreise auf das farbige Papier. 

Das musst du tun: 

2. Schneide die beiden Kreise 
aus und schneide sie zusätzlich 
rund herum im Abstand von ca. 
1cm ein wenig ein. 

3. Klappe die 
eingeschnittenen Seiten 
herunter und klebe den 
Deckel mit Klebeband fest. 

4. Fülle ca. 1 Esslöffel 
Reis in die Papprolle 
und klebe den zweiten 
Deckel wie in Punkt 3 
fest.  

5. Bemale und 
verziere deine 
fertige Rassel 
wie du magst! 

Andantinos Tipp: Bastle dir mehrere Rasseln die 
unterschiedlich klingen. Fülle sie dazu mit anderen 
Dingen zum Beispiel: Erbsen, Bohnen, Bügelperlen ect.  

6. Los Geht’s!  
Es darf gerasselt 
werden!  



Für die Kazoo brauchst:  

eine leere Klopapierrolle 

Buntstifte 

Außerdem brauchst du 
noch eine Schere! 

Gummiringe 

Transparentpapier 
oder Backpapier 



1. Schneide ein 
12x12cm großes Stück 
Transparent- oder 
Backpapierpapier aus. 

2. Steche mit einem 
Stift in die obere 
Hälfte der Pappröhre 
ein Loch. 

3. Stülpe das Papier über die 
Papprolle und befestige es 
mit einem Gummiband. 
Achte dabei darauf, dass das 
Papier glatt auf der Öffnung 
der Pappröhre liegt und das 
das Loch nicht abgedeckt 
wird. 

4. Male die Kazoo 
an wie du magst.  

5. Spreche oder singe 
in die Kazoo dann 
wird deine Stimme 
lauter und erhält den 
speziellen Kazooklang. 

Das musst du tun: 



Für den Zupfer brauchst:  

zwei leere Klopapierrollen 

Buntstifte 

Gummiringe 

Außerdem brauchst du 
noch eine Schere! 



Das musst du tun: 

1. Schneide aus einer 
der Rollen einen 3 cm 
langen und 1 cm 
breiten Streifen aus und 
knicke ihn in der Mitte. 
Schneide vorsichtig eine 
kleine Kerbe in die 
Mitte des Knicks, damit 
das Gummiband dort 
halt finden kann. 

2. Schneide nun zwei 
kleine gegenüberliegende 
Kerben auf beiden Seiten 
der Öffnungen ein. 

3. Spanne ein 
Gummiband um 
die Papprolle.  

4. Klemme den kleinen 
Pappstreifen unter das 
Gummiband.. 

5. Zupfe an beiden Öffnungen am 
Gummiband, dann bekommst du 
zwei verschiedene Töne.  
Um das Zupfinstrument auf 
verschiedene Töne zu stimmen 
kannst du den Pappstreifen hin 
und her schieben. Probiere auch 
verschiedene Gummibänder aus. 


