
Selbst gebastelte Rasseln,

ein Bastelangebot für die 
Eltern!



Da wir bei dem Bastelangebot mit sehr kleinen 

Gegenständen und mit der Heißklebepistole 

arbeiten, sollten die Kleinsten nicht unbedingt 

mitmachen.

Es ist aber auch schön, wenn die Eltern etwas für 

die Kinder basteln.



Materialien: 

- verschiedene Plastikflaschen, 

Behälter z.B. von Getränken, 

Kaugummis, die für Kinderhände 

gut greifbar sind

- verschiedene Füllmaterialien z.B. 

Glas-, Holzperlen, Knöpfe, 

Glitzersteine, leere Garnspulen, Reis, 

Erbsen

- Heißklebepistole 



Als erstes müssen die Flaschen leer sein um sie sauber und 

trocken zu kriegen. Auch die Etiketten werden entfernt.

Jetzt die Flaschen mit den verschiedenen Füllmaterialien 

befüllen. Dabei darauf achten, dass man nur soviel von 

den Materialien rein macht, dass die Rasseln vom 

Geräusch her nicht zu laut sind und die Kleinsten sich 

beim schütteln nicht erschrecken.



Als letzten Schritt wird die Heißklebepistole 

heiß gemacht, ein Streifen Kleber am Rand 

vom Deckel reingefüllt und die Flasche 

sofort zugedreht. 

So ist die Flasche sicher und dicht 

zugedreht und von den Kindern nicht zu 

öffnen.



Nun kann der Spaß mit den Rasseln  

beginnen!

Mit den selbstgebastelten Rasseln können 

schon die Babys spielen. 

Die Rasseln eignen sich besonders gut um 

Kindern musikalische Inhalte wie Tempo, 

Rhythmus, Melodie und Lautstärke zu 

vermitteln.

Da die Rasseln durchsichtig sind, können 

Kinder betrachten was sich drinnen beim 

Schütteln hin und her bewegt. Dadurch 

wird die Augen-Handkoordination 

gefördert.

Viel Spaß

wünschen Agata und Michaela



Hier noch ein Lied, das man mit den Kindern singen und mit den Rasseln begleiten kann.

„Die Rassel singt ein Lied“

Die Rassel singt ein Lied.

Die Rassel singt ein Lied.

Die Rassel singt ein Rassellied, Ri-Ra Rassellied

Die Rassel singt ein Lied.

Ganz leis‘ ist dieses Lied.

Ganz leis‘ ist dieses Lied

Ganz leis‘ ist dieses Rassellied, Ri-Ra Rassellied.

Ganz leis‘ ist dieses Lied.

Variationen:

• Ganz laut ist dieses Lied…

• Ganz schnell ist dieses Lied…

• Ganz langsam ist das Lied…

• Das war ein schönes Lied…

Melodie: „Ein Schneider fing ‘ne Maus“

Viel Spaß beim Singen!!!


