Schnell gemacht
Leg das Kazoo so vor dich, dass das
Mundstück nach rechts zeigt und markiere
die Mitte mit Bleistift. Rasple rechts der Mitte
eine halbrunde Kerbe in das Kazoo. Glätte die
Ränder der Kerbe mit Schmirgelpapier.

Schritt für Schritt

Das
Kazoo

Ein singender
Sonnenblumenstängel

Bastelmaterial
Ein trockener Sonnenblumenstängel
oder ein Bambusstab von ca. 1 –1,5 cm
Durchmesser
Raschelnde Mülltüte aus Plastik
Handsäge
Schmirgelpapier
Runde oder halbrunde Feile
Schraube
Messer
Schnur

Das Kazoo ist ein Musikinstrument, in das
man hineinsingt. Mit der Anleitung von
Stefan Huber aus der Umwelt-MusikWerkstatt des Klosters Ensdorf könnt ihr
selbst ein Kazoo basteln.
Vom Sonnenblumenstängel ein ca. 7 bis 8 cm
langes Stück absägen und
die rauen Stellen außen abschmirgeln. Der Sonnenblumenstängel sollte unbedingt
frei von Dreck und Schimmel
sein! Bei einem Bambusstab
darf das Stück keinen „Knoten“ haben, damit das Kazoo
später zwei Öffnungen hat.

Säge ein zweites, ca. 3 cm langes
Stück des Sonnenblumenstängels ab.
Säge das Stück der Länge nach auf und
schneide mit einem Messer wie auf dem
Foto ein schmales Stäbchen von dem
Stängel ab. Lass dir eventuell dabei helfen!

Schneide aus einer raschelnden
Plastiktüte ein ca. 4 x 4 cm
großes Stück heraus.

So spielst du
das Kazoo:

Bestreiche das Kazoo rund
um die Kerbe mit Kleber und
klebe das Stück Plastik darüber.
Die Kerbe muss ganz bedeckt sein.

Lege das Stäbchen über
die Folie und die Kerbe.
Binde es mit zwei Stücken
Schnur auf dem Kazoo fest.
Du kannst die Schnüre
noch mit einem Tropfen
Kleber befestigen.

An einem Ende des Stängels die
Kanten glatt und rund schmirgeln.
Das wird das Mundstück des Kazoos.
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Schiebe mit einer Schraube,
einer runden Feile oder mit einer
Stricknadel das Mark aus dem
Inneren des Sonnenblumenstängels.
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Nimm den Rand des Kazoos in
den Mund und umschließe es
locker mit den Lippen. Summe ein
Lied, z.B. „Alle meine Entchen“,
in das Kazoo. Probiere auch aus,
wie der Klang sich verändert,
wenn du, statt zu
summen, das Lied
auf „Da, da, da“ in
das Kazoo hineinsingst. Beim
hineinpusten ohne
Summen hört man
dagegen nichts.
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