
        

  Hallo, hier ist Max!     Hallo, hier ist Lucy! 

Liebe Kinder, 

seit gestern wissen wir, wie es in der nächsten Zeit weitergeht. Mindestens noch zwei Wochen 

ohne Schule, Kindergarten, Kirche und Sport. Auch Freund*innen und Verwandte treffen, geht 

noch nicht. Abstand halten und oft Hände waschen müssen wir weiterhin, damit möglichst 

wenig Menschen krank werden. Manches wird aber wieder besser. Einige Geschäfte dürfen 

wieder öffnen, auch in den Zoo können wir bald wieder gehen. Das ist super. Da freuen sich die 

Tiere auch, denen ist bestimmt auch langweilig. Ob das schon nächste Woche klappt mit dem 

Zoobesuch? 

Wir haben ein neues Hobby: Wir machen Musik. Mit orffschen Instrumenten geht das super, 

auch wenn man keine Noten lesen kann. Rasseln, Schellen, Triangel und Tamburin sind toll. 

Aber wir haben uns auch einen Regenmacher gebastelt. Auf dem Foto hat Max den im Arm. 

Einen Regenmacher kannst Du mit ein bisschen Hilfe eines Erwachsenen gut nachbauen. Du 

brauchst eine stabile Pappröhre, Erbsen (Bohnen, Reis oder kleine Steinchen), etwas Pappe (um 

die Röhre oben und unten zu schließen), Kleber, viele Nägel  (die sollten etwas länger als der 

halbe Durchmesser der Röhre sein) und natürlich einen Hammer. Die Nägel schlägst Du 

spiralförmig von außen in die Röhre. Nun klebst Du das untere Ende der Röhre zu, füllst die 

Erbsen hinein und klebst andere Öffnung auch zu. Fertig ist der Regenmacher. Wenn Du ihn jetzt 

langsam drehst, hörst Du die Erbsen zwischen den Nägeln durchrollen. Das hört sich wie Regen 

an. Dein Regenmacher sieht schöner aus, wenn Du ihn von außen bunt beklebst oder bemalst.  

 

Wenn Du ganz alleine basteln willst, kannst Du eine Clopapierrolle oder andere Papprolle 

nehmen (ohne Nägel) und mit Erbsen oder Steinchen füllen. Wenn Du mehrere Regenmacher 

unterschiedlich befüllst oder unterschiedlich dicke und lange Röhren nimmst, hast Du ein ganzes 

Regen-Orchester mit verschiedene Regen-Tönen. 

 

Besonderen Spaß macht uns auch die Musik mit Deckeln und Töpfen. Probiert das mal aus, wie 

unterschiedlich ein kleiner und ein großer Topf klingen, wenn man mit einem Löffel 

draufschlägt. (Vereinbare mit Deinen Eltern eine Musikzeit, dann stört sich keiner an der lautern 

Musik.) 



In der Tüte gegen Langeweile liegen Briefbögen für einen Brief oder ein schönes Bild z.B. an 

Oma und Opa oder andere Menschen, die Du jetzt nicht besuchen kannst.  

Viele bunte Klemmentinis (Tiere aus Wäscheklammern) kannst Du mit den Materialien aus der 

Tüte basteln. Einige Ideen sind dabei. Du hast bestimmt auch Ideen für Fantasietiere oder 

Lieblingsfiguren aus einem Buch oder Comic. Die Klemmentinis kannst Du als Zettelhalter oder 

als Geschenkanhänger benutzen. 

Außerdem ist wieder ein Rezept dabei. Probiere mal das leckere Bananengebäck. Uns schmeckt 

das prima! 

Wir haben noch eine Idee für draußen: Seifenblasen sehen toll aus und es ist garnicht so 

schwer, Seifenblasen selber herzustellen. (Glycerin sollte nicht darin sein, da es aus Erdöl oder 

Palmöl hergestellt wird. Die Gewinnung dieser Rohstoffe ist umweltschädlich.) Hier ist ein 

Rezept mit Öl statt Glycerin: 

Du brauchst:  250 ml lauwarmes Wasser 

   4 EL Spülmittel 

   2 – 4 Tropfen pflanzliches Speiseöl (z.B. Olivenöl oder Sonnenblumenöl) 

- Gieße das Wasser in einen großen Topf. 

- Füge unter Rühren das Spülmittel hinzu, bis es sich aufgelöst hat. 

- Lasse das Gemisch circa fünf Minuten ziehen. 

- Füge zum Schluss ein paar Tropfen Pflanzenöl hinzu. 

- Fülle die Seifenblasen in ein fest verschliessbares Glas. 

- Forme aus einem Pfeifenputzer einen Pustering. 

 

 

 

 

Viel Spaß dabei! Bis nächste Woche Dienstag! 

 


