
- Eine Kartonröhre  
(z.B. von einer Rolle mit  
Haushaltstüchern) 
- eine Handvoll Reis oder Mais 
- Papier 
- Klebestreifen 
- eine Schere 
- einen Bleistift

RHYTHMUS

Instrumente bauen

REGENROHR
Magst du das sanfte Geräusch von fallenden Regentropfen? Mit einem Regenrohr kannst 
du genau dieses Geräusch nachmachen und es als tollen Effekt in deine Lieder einbauen.

Material und Werkzeug

NÜTZLICHER HELFER
Taschenmesser von Victorinox®  bieten viele tolle Funktionen, mit denen Basteln noch mehr Spass macht!
Finde jetzt das perfekte Taschenmesser für dich unter  www.victorinox.ch



 
Stelle die Kartonröhre 
auf das Papier und fah-
re den Rand mit einem 
Bleistift nach. Verschiebe 
die Röhre und wiederho-
le das Ganze auf einem 
weissen Stück des Papiers.

Schneide die beiden Krei-
se mit der Schere aus.

Klebe mit einem der 
Papierkreise ein Ende des 
Rohres zu. Nimm dazu 
reichlich Klebeband und 
achte darauf, dass spä-
ter kein Reiskorn mehr 
durchrutschen kann. 

Das andere Ende des Roh-
res lässt du noch offen.
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Jetzt füllst du den Reis 
ein. Nimm nicht zuviel, 
sonst klingt das Regen-
rohr später nicht mehr 
schön. 

Halte zum Testen das of-
fene Ende des Rohrs mit 
der Hand zu und neige 
das Rohr langsam von 
links nach rechts. 



 
Wenn du mit dem Klang 
deines Regenrohres 
zufrieden bist, dann 
kannst du mit dem zwei-
ten Papierkreis auch das 
andere Ende des Rohres 
zukleben.

Pass auch dabei auf, da-
mit das Rohr dicht wird 
und kein Reis herausrie-
seln kann.

Und das Regenrohr ist 
fertig!

Kippe es langsam nach 
recht uns links und es 
wird wie ein Regenschau-
er klingen.

Weitere Bastelanleitun-
gen findest du unter:
www.schnitzclub.ch

Victorinox AG
Schmiedgasse 57, CH-6438 Ibach-Schwyz, T: +41 41 818 12 11, F: +41 41 818 15 70, www.victorinox.ch

Sieht dein Regenrohr 
jetzt noch irgendwie 
langweilig aus?

Jetzt ist deine Kreativität 
gefragt! Du kannst das 
Regenrohr zum Beispiel 
bunt bemalen oder aus 
dem restlichen Papier 
etwas ausschneiden und 
das Rohr damit bekleben. 
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