Trommel
Zur Herstellung einer Trommel gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Die hier vorgestellte Variante
zeigt, wie man kostengünstig zu einer gut klingenden Trommel kommen kann. Folgende
Utensilien benötigen sie:
Material
i 1 großer Plastikeimer (schon
für 1 DM zu bekommen)
i Butterbrotpapier
i Kleister
i Farbe oder Papier zum
Bekleben

Werkzeug
i scharfes Messer (Cutter)
i Pinsel
i Schere
i Kleber (Heißklebepistole)
i Schüssel

Arbeitsschritte:
1. Zunächst wird der Kleister angerührt: Dazu ist es sinnvoll in einer kleinen Schüssel wenig
Kleister anzurühren, da nicht sehr viel benötigt wird. Nach Möglichkeit den Kleister ohne
Klumpen anrühren.
2. Der Henkel des Eimers wird mit einem scharfen Messer (Cutter) entfernt. Ebenfalls mit dem
scharfen Messer (Cutter) wird der Boden des Eimers
herausgeschnitten.
3. Auf den Rand des Eimers trägt man gleichmäßig nicht wasserlöslichen
Kleber auf und legt die erste Lage Butterbrotpapier darauf. Das Papier
sollte möglichst straff aufliegen. Reicht ein Bogen nicht für die
gesamte Oberfläche, muß man einen zweiten Teil überlappend
ansetzen. Dies ist in den folgenden Anweisungen ebenfalls zu
berücksichtigen.
4. Je nach Größe des Butterbrotpapiers kleistert man 1-2 Lagen ein und lässt sie ziehen.
5. Das eingekleisterte Butterbrotpapier wird auf den Rand des Eimers
aufgelegt und mit einer Hand streichend vorsichtig auf die erste Schicht
gebracht.
6. Das überstehende Papier wird in einem Abstand von ca. 2 cm
abgeschnitten und der Rest unter die Eimerkante gedrückt.
Wenn die zweite Lage gut getrocknet ist, kann diese und ein weiteres Stück Butterbrotpapier
eingekleister werden. Wieder beides gut ziehen lassen und dann vorsichtig, möglichst ohne
Falten, die zweite Lage aufbringen. Alles gut trocknen lassen.
Es ist nun möglich, weitere Lagen nach dem gleichen Verfahren aufzutragen. Je mehr Lagen
man aufträgt, desto reißfester wird das „Trommelfell“, aber der Klang der Trommel wird dadurch
auch schlechter. Wenn man Kinder darauf aufmerksam macht, dass man nicht zu fest auf die
Trommel schlagen darf, genügen meist schon zwei Lagen. Sicher kommt hin und wieder ein
Loch in die Trommel, aber dieses kann man mit Butterbrotpapier und Kleister leicht wieder
flicken.

