
-einen Blumentopf (Ø ca. 26 cm)
 
-Fensterleder (mind. 36 x 36 cm)

-eine Lochzange und 12 Ösen

-ca. 6 m Schnur

-einen Metallring (Ø 10 cm)

-einen weichen Bleistift

RHYTHMUS

Instrumente bauen

TROMMEL
Eine Trommel gehört zum Musikmachen einfach dazu! Sie ist ein tolles Rhythmusinstrument 
und mit dieser Anleitung gar nicht so schwer zu bauen. Alle Utensilien die du dafür braucht, 
kannst du im Baumarkt kaufen.

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 Breite das Leder aus und 
setze den Blumentopf mit 
der Öffnung nach unten 
auf das Leder.

Zeichne mit dem Bleistift 
dem Blumentopf entlang 
einen Kreis auf das Leder. 
Dann zeichne um den 
ersten Kreis einen zwei-
ten auf das Leder, der 3-5   
cm grösser ist.

Schneide das Leder mit 
einer Schere entlang dem 
grösseren Kreis aus.

Dann lege die 12 Ösen 
zwischen dem Rand und 
dem kleineren Kreis aus. 
Am besten stellst du dir 
dabei das Ziffernblatt 
einer Uhr vor,  bei jeder 
Ziffer kommt eine Öse 
hin.
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Markiere die Position der 
Ösen mit dem Bleistift.

Achte darauf, dass die 
Ösen mindestens einen 
Zentimeter vom Rand des 
Leders entfernt sind.
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4 Benutze die Lochzange 
und stanze an jeder Mar-
kierung ein Loch aus.
Dann machst du in jedes 
Loch eine Öse.
 
Tipp: Das Einsetzen der 
Ösen kann etwas knifflig 
sein. Übe deshalb vorher 
mit der Lochzange an ei-
nem Stück des Leders, das 
du nicht mehr brauchst. 

Jetzt ziehst du die Schnur  
abwechselnd durch eine 
Öse und durch den Me-
tallring oben auf dem 
Topf. Zuerst locker, bis 
du einmal rum bist. Dann 
ziehst du die Schnur run-
herum gut fest.

Tipp: Wenn das Leder 
beim Aufziehen nass ist, 
wird die Trommel später 
noch besser klingen!
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Die Trommel ist fertig!

Wenn das Leder beim 
Aufziehen nass war, dann 
lass es jetzt noch eine 
Weile trocknen.

Du kannst die Trommel 
mit den Händen spielen 
oder dir auch noch Trom-
melsticks bauen. Die An-
leitung findest du unter: 
www.schnitzclub.ch
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