
Ideen  aus  dem  Pausentreff  der  Pestalozzischule  Ettlingen,
zusammengestellt  von  Gwendolyn  Capitain  -  Amt  für  Bildung,  Jugend,
Familie und Senioren

Lasst es regnen! 

Teil 1:
Einen Regenmacher basteln

Ihr braucht: Versandrolle aus Pappe mit Deckel, etwa 30-60 Nägel
(oder  mehr),  einen  kleinen  Hammer,  ein  altes  Handtuch  als
Unterlage,  Klebeband,  kleine  Steinchen  und/oder  grobes  Salz
und/oder Reiskörner und/oder trockene Linsen. Für die Verzierung:
Lacke oder Farbe oder buntes Papier oder Zeitungsschnipsel z.B. mit
Wolken drauf, reißfeste Baumwollfäden, Schere, Kleber

Zeitaufwand: 1 Stunde bis 1 Tag, je nach Verzierung

 

Bittet einen Erwachsenen, euch zu helfen!



1) Klopft zuerst die Nägel in die Papprolle. Am besten macht ihr das
spiralförmig,  und  wenn  ihr  ausreichend  Nägel  habt,  macht  zwei
Spiralen, die sich in der Mitte von der Rolle treffen.  Der Abstand
zwischen den Nägeln beträgt ungefähr 1,5 cm. 
Statt neue Nägel zu kaufen, bittet die Erwachsenen, erstmal in einer
Kruschtlkiste nachzusehen, da findet sich meistens noch etwas 

2) Verschließt nach dem Nageln ein Ende der Rolle mit einem der
Deckel  und  füllt  eine  Hand  voll  Steinchen  u/o  Salz  u/o  Reis  u/o
Linsen ein. Macht dann den zweiten Deckel drauf und testet erstmal
den Klang, indem ihr die Rolle sanft hin- und herdreht. Je nach Inhalt
und Menge verändert sich das Geräusch, das ihr so erzeugt. Klingt es
wie Regenprasseln? Klingt  es  wie  Wind in den Bäumen? Hört  ihr
vielleicht sogar beides?
3)  Wenn  ihr  mit  dem  Geräusch  zufrieden  seid,  klebt  die  beiden
Deckel gut mit Klebeband zu.
4) Jetzt könnt ihr nach Lust und Laune verzieren: Wenn ihr die Rolle
beklebt, hat das den Vorteil,  dass die Köpfe der Nägel  abgedeckt
werden  und  besser  halten.  Wenn  ihr  mögt,  umwickelt  euren
Regenmacher noch mit Schnüren und/oder Bändchen.



Was ist eigentlich ein Regenmacher?

Klar, er soll Regen machen!
Genau das hofften und glaubten die Bewohner der Atacama-Wüste
im Norden von Chile einst.  Regen war in dieser trockenen Region
selten  und  so  bauten  sie  sich  aus  abgestorbenen,  verholzten
Kakteen ihre Regenmacher, die sie bei Zeremonien einsetzten.

Wenn es also bei uns auch mal wieder viel zu lange nicht geregnet
hat, könnt ihr mit euren Regenmachern versuchen, den Regen zu
rufen! Wäre doch toll, wenn es klappt 

Schickt uns, wenn ihr mögt, Fotos eurer
Werke.  Wir sind schon sehr gespannt!

Hier ist die E-Mailadresse:

gwa@ettlingen.de

ϔ
…unter diesen links findet ihr Regenlieder zum Mitsingen:

www.spiellieder.de/Maerchen/regen.htm
www.heilpaedagogik-info.de/naturlieder/2276-das-regenlied.html

http://www.heilpaedagogik-info.de/naturlieder/2276-das-regenlied.html
http://www.spiellieder.de/Maerchen/regen.htm


In Teil 2 von Lasst es regnen! gibt es eine Idee für euch, wie

ihr tolle, überraschende Bilder malen könnt und zwar mit
dem Regen!
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