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Informationsmaterial Musik 11.4 

 
Papprohrtrommeln 

 

 
Die Trommel fasziniert alle Kinder. Sie gibt ihnen die Möglichkeit sich auszudrücken und mit 

andern jenseits von Sprache ins Gespräch zu kommen. Über einen gemeinsamen Rhythmus 

erfahren sie  Zugehörigkeit und Gemeinschaft. Das beidhändige Trommeln unterstützt die 

motorischen Fähigkeiten und  die Verknüpfung beider Hirnhälften.  

Über die Hände werden Rhythmen im ganzen Körper tief wahrgenommen und verankert. 

Beim Erlernen von Sprachen ist  gerade die Wahrnehmung von Rhythmen von hoher 

Bedeutung z. B. für den Grammatikerwerb. So fördert die Trommel mit begleitendem Singen 

und Sprechen vielfältig  den Spracherwerb und das Sprechen. 

Herstellung von Papprohrtrommeln  
 
`Die Herstellung von Papprohrtrommeln ist erstaunlich einfach. Die Trommelmembran wird 
bei diesem Trommeltyp durch eine Vielzahl von Butterbrotpapieren gebildet, die mit 
Tapetenkleister zusammengeklebt und über den Trommelkorpus gespannt werden. Kinder 
können Papprohrtrommeln komplett selbst herstellen und sind durch den 
Herstellungsprozess oft mit ihrer selbstbemalten Trommel besonders verbunden.  
Die Klangeigenschaften dieser Trommeln sind schon erstaunlich gut. Die Bauzeit beträgt 
(ohne Anmalen) ca. eine halbe Stunde.´ 1  
  

         
 
 
 
Benötigte Materialien 
  

 Butterbrotpapier 

 Tapetenkleister 

 Schmirgelpapier oder Feile 

 1 stabiles Papprohr, auf beiden Seiten offen, (Durchmesser ca. 15-20 cm; Länge des 
Rohres: 15-50 cm) 

 Bezugsquelle siehe unten 

 Alternativ: Plastikrohr  
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 Bauanleitung 

1. Tapetenkleister anrühren 
 

 Etwas Tapetenkleister nach Anweisung der Packung anrühren; ¼ Liter reicht 
für mehrere Trommeln, ruhig etwas flüssiger machen.  

 

2. Trommelkörper vorbereiten 
 

 Den Trommelkörper auf der Seite, auf die das Fell aufgespannt werden soll, 
leicht an den Außenkanten abrunden. Das ist nötig, damit die Hände beim 
Spielen nicht schmerzen. Hierzu Schmirgelpapier oder eine Feile verwenden. 

 

3.  Papier ausschneiden 
 

 Das Butterbrotpapier in Quadrate oder Rechtecke schneiden, die etwas 
größer sind als der Durchmesser des Trommelkörpers.  

 Um Klang und Stabilität eines Tierfells nachzuahmen, benötigt man ca. 10 
Schichten Papier. 

 

4. Papiere zusammenkleistern 
 

 Für das Zusammenkleistern benötigt man eine glatte, saubere Unterlage. 
 Das erste Papier glatt auf diese Unterlage legen und von beiden Seiten dünn 

einkleistern. Das Papier wird dabei wellig, daher muss man es nochmal 
vorsichtig anheben und glattstreichen. 

 Nun das zweite Papier mittig auf das erste Papier legen, so dass die Ecken 
der Quadrate einen mehrzackigen Stern bilden, dessen Zackenanzahl mit 
jeder nachfolgenden Papierlage zunimmt (s. Abb.). 

 Wieder bestreicht man das Blatt dünn mit Kleister, diesmal nur von oben. 
Auch das zweite Blatt kann man nochmal vorsichtig hochnehmen und glatt-
streichen.  

 In gleicher Weise geht man mit den restlichen Papieren vor, so dass am 
Ende ein vielschichtiges, mit Kleister durchzogenes Trommelfell glatt auf der 
Unterseite liegt. 
 

5. Fell auf den Trommelkörper kleben 
 

 Den Trommelkörper mittig auf das noch nasse Trommelfell aufsetzen und 
überstehendes Fell glatt an den Trommelkörper kleben. Es ist wichtig, das 
Papier ganz eng und glatt an den Trommelkörper zu kleben, damit eine 
möglichst gute Fellspannung entsteht. 

 Am Ende die gesamte Trommel vorsichtig von der Unterlage lösen und zum 
Trocknen wegstellen. Jetzt darf auf keinen Fall schon gespielt werden, weil 
das Trommelfell noch nass und sehr empfindlich ist. 

 

6. Trocknungsphase 
 

 Während er Trocknungsphase hängt das Trommelfell zunächst noch leicht 
durch. Die Trommel spannt sich beim Trocknen von selbst und sitzt dann 
stramm auf dem Trommelkörper. Das Trocknen dauert ca. zwei Tage. Die 
Trommel darf nicht gespielt werden, bevor sie nicht völlig getrocknet ist.  
. 

 

7.    Trommelkörper bemalen 
 

 Zum Schluss sollte der Trommelkörper noch schön mit Acrylfarben bemalt 
werden. Acrylfarben sind besonders geeignet, da sie wasserfest und stoß-
unempfindlich sind.´ 2 

 

 

Quelle: 

- 1 u.2  Vgl. Studer, Christoph; Mgonzwa, Benjamin: JAMBO AFRIKA. Lieder, Tänze und Spiele. Verlag 

Fidula 2006  

- Bestellung des Selbstbausatzes der Papprohrtrommel bei www.studer-klang.de oder info@studer-
klang.de 
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