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Regenmacher aus Chipsdose
So langsam kommt der Sommer nach Wolfsburg!

Um sich zu den heißen Sommertagen ein bisschen 
Regen zu simulieren zeige ich euch wie ihr aus 

Chipsdosen ganz leicht einen Regenmacher bastelt! 

Eine Bastelanleitung von Sarah 
vom Kinder- und Jugendbüro

Solltet ihr euch für drei entscheiden, schneidet bei einer Dose den Boden ab. 
Schneidet zwei Stücke Filz im Durchmesser der Chipsdose aus und legt sie an den 
Boden der Dose. Das dämpst den Aufprall vom Reis beim späteren Gebrauch. 
Wenn ihr euch die Dosen genauer anseht, könnt ihr auf der Oberfläche ein 
spiralförmiges Muster erkennen. Diese dient als Orientierung für eure Nägel, die 
ihr vorsichtig und mit etwas Krast an der Außenseite reindrückt. Das Ergebnis 
sollte dann wie auf dem Bild rechts aussehen. Macht das so lange, bis ihr am 
Boden der Chipsdose angekommen seid.
Tipp: Wenn ihr Lust habt, könnt ihr unter eurer fertigen Nagelspirale noch eine 
zweite Reihe aus Nägeln machen! Umso mehr Nägel, desto besser ist am Ende 
der Effekt! 
Nachdem ihr das mit allen Chipsdosen gemacht habt, könnt ihr in eine Dose etwa 
4-5 Hände voll Speisereis füllen. Danach legt ihr die Chipsdosen längs auf den 
Tisch und verbindet sie mit Kreppband. Wenn ihr drei Chipsdosen benutzt, achtet 
darauf, dass der ohne Boden in der Mitte ist. Verklebt die gesamten Chipsdosen 
mit dem Klebeband, damit auch die Nägel fixiert sind. Am Ende sollte das Ganze 
wie rechts auf dem Bild aussehen. Nun ist der Regenmacher betriebsbereit und 
kann von euch schon einmal getestet werden.
Damit er aber etwas schöner aussieht, geht es nun ans Verzieren! Dazu nehmt ihr 
ein Stück Pappe nach Wahl (bei drei Chipsdosen zwei Stück Pappe) und klebt sie 
einmal um euren Regenmacher rum. Zum Kleben benutzt idealer Weise die 
Heißklebepistole, oder ersatzweise flüssigen Bastelkleber.
Um die obere und untere Seite zu verschönern, nehmt euren Regenmacher und 
setzt ihn auf euren Stoff. Nun könnt ihr mit ca. 1 cm Abstand ein Viereck drum 
herum malen und ausschneiden. Das macht ihr insgesamt zwei Mal und bekommt 
so die richtige Stoffgröße, damit ihr oben und unten jeweils ein Stück Stoff mit 
Hilfe einer Schnur befestigen könnt. Lasst die Schnur ruhig etwas länger, um 
daran eure Deko aufzuhängen.
Ich habe hier ein Herz und eine Feder mit mehreren Knoten befestigt. Damit die 
Knoten halten, habe ich sie mit Kleber eingeschmiert und zum Schluss noch ein 
Dekoglass draufgeklebt. Ihr könnt natürlich alles an Deko benutzen, was ihr 
möchtet. Lasst dann alles gut trocknen und fertig ist euer selbst gebastelter 
Regenmacher!
Ich wünsche euch viel Freude beim Regen machen ;)

Liebe Grüße und bleibt gesund!
Sarah Westermann

Material:
Ÿ 2 oder 3 Chipsdosen (Marke egal)
Ÿ Nägel (Die etwas kürzer sind als 

der Durchmesser der Chipsdose)
Ÿ Filz
Ÿ Speisereis
Ÿ Kreppband

Ÿ Pappe
Ÿ Heißklebepistole/

Flüssigkleber
Ÿ Stoff
Ÿ Schere
Ÿ SchnüreZuerst nehmt ihr die zwei oder (wenn ihr wollt) drei 

Chipsdosen und säubert sie. 
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