
„Home Office“

für Kinder

Thema: „Krach gegen Corona“

von eurem KSH - Team



Kronkorken-Tamborin

Ihr braucht:

 Kronkorken (ca. 8-12)

 Perlen

 Draht

 Hölzchen / Bambus

 Pieker

Und los geht`s:

1. Ihr piekst mit dem Pieker in jeden Kronkorken 

in der Mitte ein Loch.

2. Auf ein Stück Blumendraht werden 

abwechselnd eine Perle und zwei Kronkorken 

gefädelt.

3. Ist die Kette lang genug, wird sie an das 

Hölzchen oder das Stück Bambus gedrahtet.

Quelle: www..kidsweb.de



Tontopftrommel

 Einen Tonblumentopf

 4 Bögen 

Transparentpapier

 Tapetenkleister

 eine Schere

 Wolle, Schnur oder 

Band

 Perlen / Federn

Ihr braucht: Und los geht`s:

1. Rührt eine kleine Schüssel Kleister nach 

Packungsanweisung an. Oder nutze die Anleitung aus dem 

Home Office „Kreatives Allerlei“.

2. Schneidet die Papierbögen so zu, das sie etwa 5-6 

Zentimeter größer sind als die Topföffnung (keine Angst das 

muss so!).

3. Streicht das erste Papier mit Kleister ein und klebt es über 

die Öffnung. Klebt nun das nächste Papier quer über das 

erste. Das nächste wieder quer zum zweiten und so weiter.

4. Wenn die Trommel getrocknet ist, kann sie bemalt 

werden und mit Perlen und/oder Federn verziert werden.

Quelle: www.schule-und-familie.de



Regenmacher

Ihr braucht:

 Eine stabile Geschenk-

papierrolle

 1 Tasse mittelgroßer Nägel

 Reiszwecken

 Alufolie

 Isolierband

 Eine Tasse Reis

Und los geht’s:

1.Durchstecht nun die Geschenkpapierrolle mit der 

Reiszwecke in spiralförmiger Abfolge. Ihr könnt euch bei 

den meisten Rollen an der Naht orientieren.

2. Steckt in jedes Loch nun einen Nagel.

3. Jetzt bedeckt ihr ein Ende der Rolle mit Alufolie und fixiert 

es mithilfe von Isolierband stramm. Geht mehrmals herum 

und auch um den Außenkreis.

4. Füllt jetzt den Reis je nach Klang und Mengenbedarf in 

die Öffnung.

5. Verschließt die Öffnung wie in Schritt 3 und umspannt 

alles mit Isolierband. Verziert alles je nach Belieben und 

Fertig ist der Regenmacher.

Ouelle: www.Talu.de



Gartenschlauchtrompete

Ihr braucht:

 Einen kleinen Trichter

 60-70cm 

Gartenschlauch

 Weinkorken

 1Strohhalm

 Klebeband

Ouelle: www.smarticular.net



Glühbirnen-Rassel (Caxixi)

Ihr braucht:

 Eine Glühbirne

 Kleister

 Zeitungspapier

 Normales weißes 

Papier

 Farben zur 

Verzierung

Und los geht`s:

1. Ihr kleistert die Glühbirne mit dem alten Zeitungspapier 

komplett ein.

2. Darauf könnt ihr noch eine Schicht normales weißes 

Papier kleistern, um es zu stabilisieren.

3. Die Glühbirne muss jetzt gut trocknen.

4. Nun könnt ihr sie je nach Lust und Laune bemalen.

5. Schlagt nun VORSICHTIG die Glühbirne gegen einen 

harten Untergrund sodass das Glas im inneren zerbricht 

und die äußere Hülle unbeschadet bleibt.

6. Die Scherben im Inneren erzeugen nun durch 

Schütteln den speziellen Klang der Rassel.



Der singende Luftballon

Ihr braucht:

 Einen Luftballon

 Eine 10 Cent Münze

1.  Schiebt das Geldstück vorsichtig durch die Öffnung des Luftballons. 

Achtet dabei darauf das der Luftballon nicht beschädigt wird sonst hält 

er nicht mehr dicht.

2. Pustet den Ballon auf und knotet ihn zu. Die Münze ist nun im inneren 

gefangen.

3. Beginnt nun den Luftballon aus dem Handgelenk zu kreisen so als 

würdet ihr mit ihm ''rühren''.

Was passiert?

Das Geräusch das entsteht durch den geriffelten Rand der Münze. Es 

schlägt auf den Rand des Ballons wie auf eine Trommel. 

Verschiedene Münzen erzeugen verschiedene Tonlagen.

Und los geht`s:

Quelle: www.schule-und-familie.de



Plastikflaschen-Guiro

Ihr braucht:

 Eine leere 0,5 PET-

flasche mit Deckel

 Eine lange und 

dünne Schraube mit 

engem Gewinde

 Eine zur Schraube 

passende Mutter

 Mais- oder 

Reiskörner

 Ein Teeöffel

Und los geht`s:

1. Bohrt zuerst mit Hilfe eines Nagels oder eines Bohrers (nur 

unter Aufsicht eurer Eltern) ein Loch in den Deckel der 

Flasche, sodass die Schraube dort hindurch passt.

2.  Steckt die Schraube so durch, das sie wie eine Antenne 

aus dem Deckel schaut und schraubt die Mutter bis unten 

auf die Schraube.

3. Nun füllt ihr ca. 1-2 Teelöffel mit den Körnern in die 

Flasche. Das reicht schon vollkommen aus.

4. Zuletzt müsst ihr jetzt noch den Deckel auf die Flasche 

schrauben und euer Guiro ist fertig.

Damit könnt ihr nun mit einem Stab über das geriffelte der 

Schraube streichen um ein ratschendes Geräusch zu 

erzeugen und ihr könnt die Flasche noch zusätzlich 

schütteln.



Milchkarton-Gitarre

Ihr braucht:

 ausgespülter 

Milchkarton

 Musterklammern

 Gummibänder

 Cakepops-Stiele

 Stift und Schere

Und los geht`s:

1. Zeichnet ein Viereck mit abgerundeten Ecken auf den 

Milchkarton – und schneidet die Öffnung aus. Lasst 

euch dabei ruhig von einem Erwachsenen helfen.

2. Drückt drei Klammern über der Öffnung in den Karton –

so wie auf dem Bild unten zu sehen. Drei weitere setzt ihr 

nebeneinander unter die Öffnung.

3. Spannt drei gleich lange Gummibänder über die Köpfe 

der Klammern.

4. Schiebt die Cakepops-Stiele unter die Gummibänder –

fertig. Wenn ihr nun an den Bändern zupft, macht das 

lustige Töne!

https://www.geo.de/geolino/basteln/



Wir wünschen Euch viel Spaß 

beim „Krach machen“ !!!


