
Aufgabe 1: Erstelle ein kleines Hörspiel: 

https://www.planet-schule.de/hoerspielbaukasten/  

 

https://www.planet-schule.de/hoerspielbaukasten/


BAUANLEITUNG FÜR DEINE SCHUHKARTON-GITARRE 
 

1. Benutze den Becher als Schablone und male einen Kreis ungefähr 
in die Mitte des Deckels. 

 
2. Steche mit einem Bleistift in die Mitte des Kreises, damit 
du das Schallloch nun besser mit der Schere ausschneiden 
kannst. 

3. Bohre mit deinem Bleistift drei Löcher  am Rand der kurzen 
Seite in den Deckel . Zwischen den Löchern und dem Rand sollte 
eine Daumenbreite Abstand sein. Achtung: Die Löcher dürfen 
nicht breiter als dein Schallloch sein, sonst liegt die Saite später 
nicht darüber. 

 

4. Bohre mit einem Bleistift drei Löcher genau gegenüber am 
anderen Rand. 

 

5. Schneide drei Gummiringe auseinander. Knote das 
Ende des Gummis um einen Zahnstocher und stecke den 
Zahnstocher in eines der drei Löcher. Das gleiche machst 
du nun mit den anderen beiden Gummiringen.  

 
6. Knote das Enden eines Gummis an einen Zahnstocher fest. 
Spanne ganz vorsichtig den Gummi über die Öffnung, ohne den 
Gummi zu zerreißen,  und stecke den  Zahnstocher in das 
gegenüberliegende Loch. Dasselbe machst du mit den anderen 
beiden Gummis.  

7. Jetzt schneidest du den Strohhalm in der Mitte durch und 
schiebst die eine Hälfte unter die Gummis auf die linke Seite 
und die andere Hälfte unter die Gummis auf die rechte Seite. 
Fertig ist deine Schuhkarton-Gitarre! 

 

 

 



EXPERIMENTE MIT DER SCHUHKARTON-GITARRE 

 
1. Verbinde, was zusammenpasst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Probiere das selbstgebaute Instrument aus und versuche die Fragen zu beantworten!  
 
a) Was geschieht mit dem Gummiband, wenn du es anzupfst?  
Beobachte genau und beschreibe, was du siehst! 
 

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………                                                   
b) Was passiert mit der Schuhschachtel, wenn du eine Gummiband-Saite anzupfst? 
Was fühlst du, wenn du die Schuhschachtel dabei berührst? 
Schreibe deine Beobachtungen auf! 

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 



3.  Warum klingen die drei Gummiband-Saiten, die du gespannt hast, alle 
unterschiedlich? Versuche zu erklären.  

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
4. Wie erzeugst du einen leisen Ton? 

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

5. Wie erzeugst du einen lauten Ton? 

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..… 
6. Wie kannst du einen hohen Ton erzeugen?  

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 

 
 



7. Wie spielst du einen tiefen Ton?  

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

 

Glückwunsch, nun bist du ein Experte, deshalb… 
Versuche „Alle meine Entchen“ zu spielen!  

 

 

 

Kannst du sogar eine eigene Melodie erfinden? 
 

 

 

 


