
Liebe Eltern,  

Hier kommt eine kleine Anleitung für eine Trommel zu den Wald VideosJ  

Ich habe euch hier mal zwei Vorschläge aufgeschrieben, die ihr gerne benutzen 
könnt. 
Gerne könnt ihr auch selber kreativ werden. Zum Beispiel eignen sich auch 
Springformen perfekt zum Trommeln. 
Wichtig ist nur, dass ihr eine Trommelfläche zum drauf spielen habt und es nicht 
sofort kaputt geht. 

  

Version 1: Die Dosentrommel  

Material:  

• -  Eine leere ausgewaschene Konservendose  
• -  Einen Luftballon  
• -  Ein dickes Gummiband  

Hierfür nehmt ihr eine alte Konservendose o.ä., macht das Etikett ab und trennt 
eine Seite der Dose.  
So haben wir eine Öffnung und eine geschlossene Seite der Dose. 

 

 



Jetzt sollten am besten noch die scharfen Kanten abgeklebt werden und dann 
fehlt nur noch das „Fell“. 
Dazu könnt ihr entweder einen Luftballon nehmen, die längliche Öffnung 
abschneiden und den Ballon über die Öffnung der Dose stülpen.  
Jetzt noch mit einem dicken Gummiring befestigen.  
Dann könnt ihr sie noch schön bunt verzieren und oder anmalen und schon ist eure 
Trommel fertig  

Natürlich könnt ihr auch eine Dose nehmen und auf der geschlossenen Seite der 
Dose Trommeln, dann braucht ihr keinen Luftballon, sondern trommeln auf dem 
Blech der Dose.  

 

 

Version 2: Die Blumentopf-Trommel  

 

Material: 
Porzellanblumentopf mit Loch, 8 Lagen Butterbrotpapier, Bleistift, Schere, 
Tapetenkleister, Pinsel, großes Gummiband  

Als erstes wird nach Packungsanleitung ausreichend Kleister angerührt. 
Wenn der Blumentopf nicht neu gekauft ist, sollte er vor Beginn gesäubert 
werden und vollkommen trocken sein.  

Zunächst wird der Blumentopf umgedreht auf eine Lage Butterbrot- bzw. 
Backpapier gestellt und mit reichlich Abstand zum Topfrand ein Halbkreis 
parallel zu dem Rand gemalt. 
Es ist dabei nicht schlimm, wenn die Topföffnung auf der einen Seite über den 
Rand des Papiers ragt:  

 



 

Dann werden alle 8 Lagen übereinandergelegt. 
Der Halbkreis wird ausgeschnitten, dabei macht es nichts, wenn er nicht bei allen 
Lagen exakt gleich ist. 
Jetzt wird jeweils eine Lage mit Kleister bestrichen und stramm über 
die Öffnung des Topfes gespannt. 
Das Überstehende wird dann einfach am Topfrand hinab glattgestrichen. 
Das macht ihr, bis alle 8 Lagen mit Kleister bestrichen und auf der Öffnung 
des Topfes geklebt wurden.  

Kleiner Tipp: 
Beim aufspannen der Lagen sollte möglichst keine Luft eingeschlossen werden. 
Zudem dürfen die Lagen nur vorsichtig glattgestrichen werden, 
damit nicht zu viel Druck auf das spätere Trommelfell ausgeübt wird und so keine 
Kuhle entsteht.  

 

Vor dem Trocknen wird das Gummiband um den Topf gespannt J  
Jetzt kann die Trommel noch bunt bemalt werden und fertig ist eure 
Blumentopftrommel! 

 

 

 
Viel Spaß beim Basteln, Musizieren und den Wald-Videos   

 


