Bumbumm bum-bum: Rkhtig Trommeln ist auch eine Frage des Takts.
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Mutti lässt Gläser fallen E:

im Rahmen des Gottenheimer Herbstferienprogrammsbastelten die Kinder laute Trommeln
vielen Stämmenund Völkern angewandt
werden.
Die siebenjährige Annasofie erklärt,
XTTENHEIM. Damit kann man su- wie einfach und schnell die Instrumente
>erdie Geschwister erschrecken und in Gottenheim gebaut wurden: Der Ton.
.uweilen auch Mama und Papa ärgern. topf wird mit Klebeband umwickelt und
)essen sind sich die sieben Kinder si- Backpapier auf die grone Öffnung ge:her, die im Rahmen des Gotten- spannt. Aber das Backpapier muss zuvor
ieimer Herbsfferienpropamms mit nass gemacht werden, damit es sich beshren b e i Leiterinnen Trommeln aus ser dehnen Iässt. .Um das Papier zu
3lumentöpfen und Backpapier bastel- uocknen, sind wir dann umsJugendhaus
gerannt", sagt sie und lacht.
en.
Die beiden Leiterinnen des Ptojekts,
in zwei Taaen kamen fünf Jungs und Eike Deck und Dörte Eickhoff. zeizen
wei ~ ä d c h i im
n ~ottenheimerlu~end-dannden Kindern die im Kreis auf ~ i s L n
laus zusammen. Der kleine Nils hat auf sitzen, was für unterschiedliche Geräueinem BlUInentODl Bilderaus Afrika n e sche man mit den Trommeln imitieren
nalt. ~ a n u n ~ f r i k,.Weil
a ? dadie roh kann. Schwere Elefantenschritte macht
,ieln herkommen'., erklän der Acht- man am besten nach, wenn man mit beiihner. Von ririeni Videofilm wissen die den Händen lest auf die Mitte der Trom.
2ds; dass die Schlaginstrumente auf melhaut schlägt. Aber es geht auch lei!em schwarzen Kontinent eine lange ser, wenn der Elefant zum Beispiel
'radition haben und noch immer von schleichen muss, wenn ein Jäger in der
OV UNSEREM MITARBEiTER
. L H A I T I A N HAUTLI

Nähe im Gebüsch lauert. Dannberühren
die Kinder nur ganz sanft die Trommeln.
Auch giitige Schlangen können die Kin-

dermitihrenselbstgebautenInstrumenten nachahmen: Einfach mit der Handfläche über das Trommelfell streichen.
Für Regen wiederum wird mit den
Fingerspitzen auf das Papier geklopft.
Und dann natürlich noch eine weitere
wichtige Eigenschaft der Instrumente:
.Wenn meine Mama mit Gläsern in der
Hand zu mir ins Zimmer kommt, dann
trommle ich laut und sie lässt die Gläser
fallen*, kündigt ein Junge an. Ob die
bunt bemalt& ~hyihmusinstrumente
daheim dann noch beliebt bleiben?
Wer ubrinens zu fest draufhaut. den
Iässt das ~ackpapierschnell im ~ t i i h So
.
wie Nils, derbeim Trommeln etwas zu
fesr zueelanet hat. so dass der Trommel.
bezug kfplitzte. Der Schaden Iässt sich
aber reparieren. Wie, das wissen die
Gottenheimer Kinder ja schon.

