
Wunderbare Musik mit einem selbst gemachten Kazoo spielen 
  
  

Kennen Sie ein Kazoo? Damit lässt sich wunderbar Musik machen. Und es lässt sich auch ganz 
unkompliziert aus Toilettenpapierrollen selbst herstellen, dafür müssen die Kinder nicht im Kindergarten 
sein. 
Das wird gebraucht: 
   
•   1 leere Toilettenpapierrolle für jedes Kind  
•   2 Haushaltsgummis pro Kind  
•   1 Bogen Butterbrotpapier  
•   Scheren  
•   Buntstifte 
 

So wird’s gemacht: 
Zuerst bemalt jedes Kind seine Toilettenpapierrolle nach Herzenslust. Anschließend schneiden sich die 
Kinder das Butterbrotpapier so zurecht, dass es größer ist als die Öffnung der Toilettenpapierrolle. Nun 
wird das Papier über eine der beiden offenen Seiten der Toilettenpapierrolle gespannt. Mit 2 
Haushaltsgummis befestigen die Kinder das Papier. Schon ist das Kazoo fertig! 
 
Und so wird mit dem Kazoo Musik gemacht: Die Kinder drücken die offene Seite der Toilettenpapierrolle 
an den Mund. Dann summen sie ein Lied in die Öffnung. Damit wird das Papier am anderen Ende des 
Kazoos in Schwingung versetzt, und es entsteht herrliche Musik. 

 
https://www.geo.de/geolino/basteln/18906-rtkl-upcycling-verwandelt-einen-leeren-milchkarton-
eine-gitarre 
 
Upcycling verwandelt einen leeren Milchkarton in eine Gitarre!  
Ein Instrument zu spielen ist toll. Eines selbst zu bauen noch toller. Und am tollsten? Auf einem selbst 
gebauten zu spielen! Etwa auf dieser Milchkarton-Gitarre 

 
GEOmini                      Zum Basteln der Milchkarton-Gitarre braucht ihr: 

• ausgespülter Milchkarton 
• Musterklammern 
• Gummibänder 
• Cakepops-Stiele 
• Stift und Schere 

So bastelt ihr die Gitarre: 

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! 

 


