
AUCH DU
KANNST KOMPONIEREN!

Einfache  Anleitungen zum Basteln
der mitzubringenden Instrumente



Auch du kannst komponieren!

Ja, auch du — einfach jeder! 
Und es kann richtig Spaß machen!

In unserem BäNG!-Konzert wollen wir deshalb 
mit dir eine Musik erfinden, 
bei der du selbst mitspielst.

Dazu bring bitte folgende Klangutensilien mit:

1 BäNG! SHAKER (Bastelanleitung siehe nächste Seite)

1 Paar CLAVES (Klanghölzer, Bastelanleitung siehe übernächste Seite)

1 Butterbrot-PAPIERTÜTE, die spannend knistern kann

2 KUGELSCHREIBER, die schön laut klicken



– 1 Getränkedose oder kleine Wasserflasche leertrinken

– Gut mit Wasser ausspülen

– Trocknen lassen

– Eine Handvoll Körner hineingeben. Gut funktioniert hartes Getreide wie Buchweizen, 
Linsen oder Reis. Etwas gröber und dunkler klingen zum Beispiel winzige Kieselsteine. 
Probier einfach aus, welche Füllung dir vom Klang am besten gefällt.

– Dose mit einem dicken Gewebe-Klebeband oder Paket-Klebeband verschließen

–BäNG! Verzierung ausschneiden und drau�leben 

… und fertig ist dein BäNG! Shaker!

TIPP:
Versuche einmal, ob du deinen BäNG! Shaker in einem regelmäßigen Rhythmus schüt-
teln kannst. Die nächste Stufe ist, abwechselnd große und kleine Schüttel-Bewegungen 
machen – das ergibt Betonungen, die den Klang viel lebendiger machen. Das «groovt», 
wie die Shaker-Spieler sagen…

BäNG! SHAKER

1. 2. 3.

Die Körner hineingeben. Verschließen. Verzieren.



Für die Claves besorgst du dir eine Rundholzstange mit einem Durchmesser von 20 mm 
oder 25 mm. Am besten klingt das harte Buchenholz. Solche Holzstangen findet man in 
jedem Baumarkt oder Hobby.

– Mit einer Holzsäge zwei 20 cm lange Stücke absägen 
   (Vorsicht, aufpassen mit den Fingern!)

– Mit Schleifpapier die Kanten abschleifen, bis sie schön rund sind

… und fertig sind deine Claves!

TIPP: Claves klingen besonders voll, wenn du einen Stab mit den Fingern so hältst, dass er 
die hohle Hand nicht berührt. Wenn du nun auf diesen Stab in der Mitte mit dem anderen 
Stab leicht schlägst, kann das gesamte Holz gut schwingen.

CLAVES

1. 2. 3.

Sägen. Abschleifen.

20 cm



Butterbrot-Papiertüten bekommst du beim Bäcker oder im Supermarkt. 
Unbedingt aus Papier, nicht aus Plastik – dann knistern sie spannend, wenn du sie reibst.

PAPIERTÜTE

Durchsuch mal deine Schachteln oder Schubladen und finde heraus, 
welche Kugelschreiber am lautesten klicken!

KUGELSCHREIBER



Die BäNG! Verzierung zum Ausschneiden und Au�leben.

Nicht vergessen, deine Instrumente zum Konzert mitzunehmen! 
Wir freuen uns schon darauf, gemeinsam mit dir Musik zu erfinden und zu spielen!

BäNG!


