
 

Regenmacher - Set WINKLER - Nr. 101900 
 
8 Stk. Packung 
 
Materialliste: 
8 Kartonrollen Ø 70 x 500 mm 
16 Deckel für Kartonrollen 
1 kg Kirschkerne 
2,5 kg Drahtstifte / Nägel 2,2 x 50 mm 
 
Werkzeugliste: 
Hammer 
 
Arbeitsanleitung: 
 
Vorbereitung: Das Set enthält ausreichend Material zum Bau  
von 8 Regenmachern. Jeder Regenmacher besteht aus  
nachfolgenden Teilen: 

- 1 Kartonrolle 
- 2 Deckel 
- ca. 300 g Nägel 
- ca. 125 g Kirschkerne 

 

1. Drücke jeweils einen Deckel an beiden Enden in die Kartonrolle. Die Deckel geben der Rolle höhere 
Stabilität beim Einschlagen der Nägel. 
 

2. Damit die Nägel gleichmäßig verteilt werden, trenne die ca. 300 g Nägel in vier gleich große Teile 
und markiere auf der Kartonrolle vier gleich große Segmente. Schlage die Nägel mit einem Hammer 
dicht nebeneinander im Abstand von ca. 2-3 cm ein. Dies sollte am besten spiralförmig erfolgen, da 
somit die besten Klangergebnisse erzielt werden. Orientiere dich dazu am einfachsten an der 
umlaufenden spiralförmigen Wicklung der Pappe. Die Nägel sollen aber nicht direkt an den Linien 
der Wicklung eingeschlagen werden da die Rollen hier etwas bruchempfindlicher sind. 
 
TIPP: Säubere nach dieser Arbeit deine Hände vom Metallstaub der Nägel.  
 

3. Bastle dir aus einem Blatt Papier einen Trichter, entferne einen Deckel von der Rolle und fülle damit 
die Kirschkerne (ca. 125 g) ein. Danach kann der Regenmacher wieder verschlossen werden.  
 

4. Nun kannst du deinen Regenmacher ganz nach Belieben verzieren: bekleben, bemalen, stempeln, 
usw.  

- Ein Lederband und Federn eignen sich hervorragend als Dekoration. 
- Du kannst ihn auch mit Filz und bunten Bändern bekleben. 
- Mit einem Holzrundstab können ganz einfach Farbtupfen aufgestempelt werden. 
- Wenn du ihn mit festem Papier oder Karton bekleben möchtest, ziehe dieses vorher über eine 
  Tischkante, damit es sich der Krümmung der Kartonrolle leichter anpasst.  
 

5. Wenn du den Regenmacher umdrehst, fallen die Kirschkerne nach unten. Wenn die Kerne dabei auf 
die Nägel fallen und daran abprallen entsteht das angenehme Geräusch, das sich wie das Prasseln 
von dicken Regentropfen oder wie ein rauschender Bach anhört. Dieses entspannende Geräusch 
mögen auch Erwachsene gerne. 

 
Der Regenmacher eignet sich als tolles Effektinstrument für Indianerpartys, Feste, usw. 
 
TIPP: Wenn Du den Klang deines Regenmachers verändern möchtest, kannst Du mit anderen 
Füllungen experimentieren: zB. Steinchen, Mais, Erbsen, Reis, Bohnen und vielem mehr. 
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