
 Rasseln basteln aus Haushaltgegenständen  

 

 

 

Diese Materialien benötigt ihr: 
 

- Saubere Plastikflasche ( z.B. 
Aktimel) am besten mit 
Deckel 

- Tapetenkleister 
- Transparentpapier  
- Rasselinhalt: Walnussschale, 

harte Maiskörner, 
ungekochte Nudeln, u.ä.  

- Gummiband (nur wenn kein 
Deckel vorhanden ist) 

   

 

Schritt 1 A: 
Als erstes sucht ihr euch aus, was 
alles in eure Rassel soll. 
Unterschiedliche Materialien 
erzeugen natürlich unterschiedliche 
Töne. Je größer das gewählte 
Material ist, desto tiefer der Ton.  
 
Ihr könnt auch ausprobieren, was es 
für gut klingend, durch hin und her 
schütteln. 
 
Es können natürlich auch mehrere 
Materialien gemischt werden. 

 

Schritt 1 B: 
Hier hat sich das Kind für harte 
Nudeln entschieden. Mit den 
Fingerspitzen werden die Nudeln in 
die Plastikflasche gefüllt. 
 
 
 
 
 
Tipp: Bis zur Hälfte befüllen, um das 
beste Klangergebnis zu erhalten. 
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Schritt 2: 
Nun wird es klebrig. Mit den Fingern 
den Kleister auf ein kleines Stück der 
Flasche auftragen. Dann kommt das 
Transparentpapier darauf. Nun noch 
eine Schicht Kleister darüber und 
das Papier dabei glatt streichen.  
 
Tipp: Die gerissenen 
Transparentpapierteile sollten nicht 
zu groß sein, aber auch nicht zu 
klein. Zu groß lässt sich schlecht 
glatt streichen. Zu klein und es 
dauert ewig. Am besten ca. 2cm x 
2cm. 

 

Schritt 2 B: 
Es müssen mindesten drei Schichten 
übereinander geklebt werden, bei 
dünnen Plastikbehältern wie z.B. 
Plastikbechern, müssen mehr 
Schichten gelegt werden.  Sonst 
geht die Rassel sehr schnell kaputt.  
 
Tipp: Falls sich die unteren 
Schichten wieder ablösen, macht 
eine Pause. Der Kleister kann dann 
etwas antrocknen, danach einfach 
weiterkleben.   

 

Zusatzinformation: 
Wenn kein Deckel vorhanden ist, 
dann ist das nicht der 
Weltuntergang. Dann braucht man 
zusätzlich nur ein Gummiband.  
 
Schneide ein großes Stück 
Transparentpapier ab und leg es 
über die Öffnung (muss die Öffnung 
überragen). Nun das Gummiband 
darüber spannen und es fixieren. 
Danach wie beim Deckel mehrere 
Schichten darüber anbringen. 
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Schritt 3: 
Wenn alles Bunt ist, ist die Rassel 
fertig.  
 
Jetzt müsst ihre warten. Je nach 
Kleister Menge und Gefässgröße 
kann es bis zu 3 Tage dauern um 
ganz auszuhärten. Stell die Rassel an 
einen trocknen Ort und Dreh sie 
gegebenenfalls nach einem Tag.  
 
Ist die Rassel ganz trocken ist sie 
Einsatzfähig.  
 
Wir wünschen dabei viel Spaß. 

 

 


