
- Eine Kiste (z.B. alte Weinkiste)
- Eine Säge, einen Hammer und 
einen Bohrer
- Schmirgelpapier
- vier Gumminoppen
- Eine Holzlatte (2 cm dick, 5 cm 
breit und „Höhe der Kiste“ + 43 
cm lang)
- eine Ringschraube
- zwei lange Nägel
- vier Schrauben
- ca. 1,5 m Wäscheseil

KLANG

Instrumente bauen

KISTENBASS
Ein Bass gehört zu jedem richtigen Lied dazu. Er gibt einen Rhythmus vor und verleiht je-
der Melodie eine Portion Tiefe. Einen Kistenbass kann man sich mit einigen wenigen Uten-
silien ganz einfach selber zusammen bauen.

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



 1 Lege die Kiste mit der 
Öffnung nach unten auf 
den Boden. 

In die Mitte des Kistenbo-
dens bohrst du ein Loch. 
Nimm dafür keinen allzu 
grossen Bohrer, nur ge-
rade so, dass du nachher 
das Wäscheseil durchzie-
hen kannst.

Von der Holzlatte sägt 
du ein 3 cm langes Stück 
ab. Dass wird später als 
Spannteil dafür sorgen, 
dass der Kistenbass noch 
besser klingt.

Schleife nach dem Sä-
gen alle Kanten mit dem 
Schmirgelpapier schön 
glatt.

Dann kerbst du die Holz-
latte oben tief ein. Sätze 
dafür die Säge jeweils 
links und rechts schräg an 
und säge bis zur Mitte.

Mit dem Spannteil 
machst du dasselbe und 
sägst eine Kerbe hinein. 
Schleife danach wieder 
alles schön glatt, damit 
keine Holzsplitter mehr 
herausstehen.
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Jetzt misst du auf der 
Holzlatte 4 cm vom ein-
gekerbten Ende ab. Dort 
schlägst du von hinten 
die zwei Nägel durch 
die Latte, bis sie auf der 
anderen Seite wieder 
herauskommen. Darauf 
wird später das Spannteil 
liegen.

Auf der Rückseite der Lat-
te markierst du eine Stel-
le 10 cm unterhalb vom 
oberen Ende. Dort wird 
dann eine Ringschraube 
reingeschraubt.

Achte darauf, dass ganz 
reingeschraubt ist und 
nicht locker sitzt.
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Befestige die Latte mit 
den vier Schrauben seit-
lich an der Kiste, so dass 
die beiden eingeschla-
genen Nägel nach innen 
zeigen. 

Damit man die Schrauben 
später nicht mehr sieht, 
werden sie von innen 
festgeschraubt.
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Als letztes klebst du die 
vier Gumminoppen auf 
den Boden.

Tipp:Wenn das Seil noch 
nicht genug gespannt 
ist, dann klemme über 
der Ringschraube einfach 
noch ein paar Holzreste 
zwischen das Seil und die 
Latte.

Jetzt ziehst du das Seil 
durch das Loch in der Kis-
te und verknotest es an 
der Innenseite, so dass es 
nicht mehr durchrutschen 
kann. 
Dann legst du das Spann-
teil auf die beiden Nägel 
und ziehst das Wäscheseil 
über die Latte, spannst es 
und machst das andere 
Ende an der Ringschrau-
be fest.
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Und schon ist der Kisten-
bass fertig!

Drücke mit einer Hand 
die Saite Richtung Holz-
latte und zupfe mit der 
anderen Hand einen 
Rhythmus .

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

9

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

7


