
Musikinstrumente 
 

Regenmacher  
Der Regenmacher ist ein traditionelles Musikinstrument aus Chile, mit dem die 
Regengeister angerufen werden. Sie werden von den Bewohnern der Wüste 
hergestellt. Traditionsgemäß werden Regenmacher aus abgestorbenen 
Kaktusstängeln angefertigt, in die Kaktusdornen gehämmert werden. In die hohlen, 
von Markgewebe durchzogenen Stängel werden Kieselsteine gefüllt, die dann im 
Inneren des Stängels herunterrieseln und nach Regen klingen. In einem botanischen 
Garten können die Kinder das verholzte Mark eines Kaktus sehen. 

Zur Herstellung eines Regenmachers verzieren die SchülerInnen eine Kartonrolle, 
indem sie diese bemalen oder mit gefaltetem Papier bekleben. Die SchülerInnen 
sollen sich überlegen, welche Farben zum Lebensraum Wüste passen.  

Nach dem Verzieren werden Zahnstocher in die Kartonrolle gedrückt (Kaktusdornen). 
Ein  Ende wird mit Karton oder Papier verschlossen, indem dieses angeklebt oder mit 
einem Gummiband fixiert wird. Anschließend werden Linsen, Reis oder Kieselsteine 
eingefüllt und das andere Ende ebenfalls verschlossen. Die SchülerInnen können 
den Klang durch unterschiedliche Länge der Kartonrolle, unterschiedliches 
Füllmaterial oder durch eine verschiedene Anzahl an Zahnstochern verändern.  
 
Panflöte 
 
Panflöten sind traditionelle Musikinstrumente aus Südamerika. Sie werden aus 
Bambus hergestellt. 
 
Schneide die Bambusstängel in unterschiedlicher Länge ab. Achte darauf, dass du 
die Stängel so schneidest, dass sich an einem Ende der Knoten (natürliche 
Verdickung) befindet. Das verdickte Ende kannst du zusätzlich mit Plastilin luftdicht 
abschließen. Da die Stängel unterschiedlich lang sein sollen, werden sich im Inneren 
einige Knoten befinden. Diese kannst du mit einem mit Schleifpapier umwickelten 
Eisenbohrer entfernen. Ritze 5 cm unterhalb der offenen Seite des Bambusstängels 
eine Kerbe ein. Verbinde nun die unterschiedlich langen Stängel miteinander, indem 
du diese mit einem doppelseitigen Klebeband zusammenklebst oder mit einer Schnur 
kreuzweise umwickelst. Wenn du keinen Bambus zur Verfügung hast, kannst du 
auch Röhren aus anderem Material verwenden.  
 
Website zur Herstellung von Panflöten: 
http://www.wildmusic.org/en/aboutsound/soundactivities/panpipes 



 
Weidenflöte 

 
 
Zur Herstellung einer Weidenflöte benötigst du einen 15 – 20 cm gleichmäßig dicken 
und geraden Zweig einer im Saft stehenden Weide (Frühjahr). Schneide nun am 
dickeren Ende des Zweiges die Rinde mit einem Taschenmesser ringförmig ein. Die 
Rinde soll sich nun vom darunterliegenden Holz lösen. Steht die Weide sehr im Saft, 
kann durch links und rechts Drehen der Rinde, sich diese bereits ablösen. Ist dies 
nicht der Fall muss man mit dem Messerrücken leicht die Rinde abklopfen, bis sich 
die Rinde dann durch Drehen lösen lässt.  

Hast du das Holz und die Rinde voneinander gelöst, wird die Kerbe für das Luftloch 
in die Rinde geschnitten. Schiebe das Holzstück wieder in die Rinde und schneide 
einen Finger breit vom dünneren Ende entfernt eine Kerbe in die Rinde. 

Schiebe das Holzstück heraus und suche die Spuren des Kerbschnittes. Schneide 
an dieser Stelle das Holzstück gerade ab fertige aus dem kleineren Holzstück das 
Mundstück an. Schneide dazu an der Oberseite (wo sich die Kerbschnittspuren 
befinden) ca. 1 mm  ab und schiebe dieses Mundstück mit der abgeschnittenen Seite 
zur Kerbe in die Rinde. 

Säubere die Schnittfläche und die Flöte ist fertig. 

Bilder zu dieser Anleitung auf folgender Website: www.baumschule-roehler.de 

 


