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Tontöpfe
Transparentpapier / 
Butterbrotpapier
Tapetenkleister

Pinsel, Schere
Dekomaterial (Bänder, Federn, Holzperlen, usw.)
Acrylfarben zum Bemalen

Trommeln
aus Tontöpfen

Mini

BASTELIDEE
N°104.972- Trommeln basteln

Die kleinen, selbstgebastelten Trommeln machen nicht nur bei der Herstellung 
einen riesigen Spaß! Sie können ganz nach Lust und Laune verziert und bemalt 
werden und anschließend steht einer stimmungsvollen Drumsession nichts mehr im 
Wege!

Die Trommeln sollten allerdings AUSSCHLIESSLICH mit den Händen gespielt wer-
den. Die Bespannung ist ja doch nur aus Papier und könnte beim Trommeln mit 
Stöcken schnell kaputt gehen!!!

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:mitt el ca. 3 h

Material:

So geht`s:
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Rühre zunächst den Tapetenkleister mit etwas 
Wasser an (lt. Verpackung). Dieser muss nun noch 
etwas ausquellen - er ist fertig, sobald er klar und 
geschmeidig ist.

Nach dem Trocknen kann die Trommel mit Farben bemalt oder 
mit Bändern, Federn und Holzperlen ganz nach Lust und Laune 
verziert werden. 

Beim Trommeln darauf achten, dass das Loch an der Unterseite 
off en bleibt. So klingt die Trommel viel schöner!

Transparentpapier eignet sich perfekt zum Bespannen, da es 
auch in vielen bunten Farben erhältlich ist. 

Größere Trommeln haben natürlich ein vielfältigeres 
Klangspekrum. Daher sollte die Trommel mind. einen Durch-
messer von 8 cm haben.

Mehrere Trommeln mit verschiedenen Größen basteln!

Kleister anrühren & Papierkreise 
zuschneiden.

Papierkreis mit Kleister bestreichen.

Tontopfrand mit Kleister bestreichen.

Mit der Kleisterfl äche nach UNTEN 
über den Tontopf spannen.

Nun schneidest du vom Papier Kreise aus Ø ca. 15 
cm (oder je nach Größe des Tontopfes).

Jetzt geht‘s ans Bespannen der Trommel: Streiche 
dafür den äußeren Rand des Tontopfes mit Tape-
tenkleister ein.

Nun mind 24 h trocknen lassen! Wenn es schneller 
gehen soll, kann auch mit dem Föhn nachgeholfen 
werden ;-)

Dann bestreichst du noch einen Papierkreis mit Ta-
petenkleister und legst ihn mit der Klebeseite nach 
UNTEN auf den Tontopf - das Papier nun so glatt 
wie möglich über den Topf spannen und am Rand 
festkleben. 

Die erste Schicht ist nun geschaff t! Nach dieser Vor-
gehensweise werden nun mind. 5 weitere Papier-
schichen aufgebracht. 

Also wieder den Rand des Tontopfes mit Kleber 
bestreichen, einen Kreis mit Kleber bestreichen und 
mit der Klebefl äche nach unten auf die erste Schicht 
legen und glatt streichen/spannen... 

Trommel bespannen

Trommel verzieren

Trommel spielen

Tipps:
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