
Regenmacher –Bastelanleitung 

 

Ihr braucht: 

Ein langes Papprohr (von Geschenkpapier oder eine Rolle mit der Plakate verschickt werden), 

viele, viele Nägel (die Nägel dürfen nicht zu kurz sein – müssen aber kürzer sein als euer 

Rohr dick ist! Sie dürfen nicht auf der anderen Seite der Röhre rauspieksen!) 

Einen Hammer, breites Klebeband, ein Stück Folie (z.B. ein Stück von einer alten Tüte), Reis 

oder ähnliches, Kleber, Papierreste und (wenn ihr habt!) Deko 

 

Und so geht’s: 

Ihr drückt oder hämmert die Nägel in die Papprolle. Ich hab mich dabei an 

den Kanten auf der Pappröhre orientiert und immer an dieser Linie entlang 

die Nägel dicht beieinander in die Rolle gedrückt. Das macht ihr über die 

ganze Länge der Pappröhre hinweg. So dass in der Rolle ein dichtes Netz 

an Nägeln zu sehen ist. Das ist wichtig. Denn der Reis soll nachher nicht 

einfach von oben nach unten durchfallen, sondern von 

den Nägeln ausgebremst werden, so dass die 

Körnchen nur einzeln durchfallen. 

 

Dann verschließt ihr die eine Seite der Röhre mit Folie und Klebeband.  

Damit es gut hält, habe ich die Folie erst mit einem 

Gummi festgemacht und dann Klebeband drum herum gewickelt. 

 

Nun dreht ihr die Röhre um, so dass das verschlossene Ende auf dem 

Tisch steht, und füllt auf der anderen Seite in die offene Röhre Reis 

hinein. Etwa 3 Hände voll. Nun hört ihr schon, wie der Reis durchrieselt. Wenn euch das 

Rieseln zu kurz geht, füllt ihr noch eine Hand voll Reis mehr ein. 

Dann verschließt ihr auch diese Seite der Röhre mit Folie und Klebeband. 

 

Im nächsten Schritt wickelt ihr um das ganze Rohr herum 

Klebeband. Das ist wichtig, damit die Nägel nicht wieder 

rausrutschen oder ihr euch daran verletzt.  

 

 

Nun ist der Regenmacher schon einsatzbereit! 

Aber ihr könnt ihn noch verschönern, indem ihr bunte Papierreste 

drum herum klebt, wie ich das gemacht habe. Und falls ihr noch 

Deko wie bunte Bänder oder Tapes, Federn, Sticker oder 

Glöckchen habt, könnt ihr ihn noch schön machen! 

FERTIG!  


