
Modul 1: Müll macht Musik! – 
Musikinstrumente und MaKey MaKey 
Kurzbeschreibung
Die Teilnehmenden basteln ihr eigenes MaKey MaKey Musikinstrument aus (leitähigem)
Müll, welches sie anschließend mit dem Programm „Scratch“ zum Spielen bringen. Achtung:
Das Instrument muss nicht wie ein klassisches Instrument aussehen und auch selbst keine
Geräusche erzeugen können. Ein umgesetztes Beispiel ist das „Bananenklavier“. Zuvor be-
kommen sie eine Einführung in die Technik: Was ist ein Stromkreis und welche Materialien
leiten? Wie funktoniert das MaKey MaKey und Scratch? Das Angebot kann ofen oder ge-
schlossen durchgeführt werden.

Zielgruppe Mindestalter acht Jahre

Teilnehmerzahl 15 Teilnehmende bei zwei Betreuern (Empfehlung)

Zielsetzung Mit diesem Angebot sollen physikalische Kenntnisse vermitelt
werden. Außerdem wird Kreatvität, logisches Denken und die
Feinmotorik gefördert. Durch Partnerarbeit werden soziale
Kompetenzen gestärkt und durch die Wiederverwendung des
Mülls wird den Teilnehmenden das Thema Nachhaltgkeit nahe-
gebracht. Außerdem erlernen sie erste Programmier-Grundlagen
mit dem Programm „Scratch“.

Dauer 90 Minuten

Material & Technik 7 MaKey MaKey-Kits
7 Computer
Programm Scratch (htps://scratch.mit.edu/)
Handout: Wie entsteht ein Stromkreis? (für Teilnehmende)
Handout: MaKey MaKey (für Teilnehmende)
Handout: Scratch (für Teilnehmende)

Zum Basteln:
Bastelmaterialien (Bastelunterlagen, Schere, Heißkleber, Stfe,
Acrylfarbe, Papier, Stof, buntes Tape, … )

Müll (Verpackungen, Joghurtbecher, Konservendosen, Teelichter,
Toiletenpapierrollen, …)

Zusätzlich leitähige Materialien (Alufolie, Draht, Knete)
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Setng Die Teilnehmenden sollten genug Platz und Materialien zum Bas-
teln ihrer Instrumente haben. Gebastelt wird an mehreren Ti-
schen, die zu einem großen Arbeitsplatz für alle zusammenge-
stellt werden.

Vorbereitung

Für die Durchführung des Angebots sollte in jedem Fall der Arbeitsplatz vorbereitet werden.
Das bedeutet, dass Tische, Stühle und die Bastelmaterialien bereits bereitliegen. Die Compu-
ter können, wie oben beschrieben, je nach Räumlichkeiten bereits aufgestellt und „Scratch“
geöfnet werden. Ansonsten kann dies auch im Anschluss gemeinsam mit den Teilnehmen-
den gemacht werden. 

Außerdem sollte eine ausreichende Anzahl an Handouts zum Thema „Wie entsteht ein
Stromkreis“, „MaKey MaKey“ und „Scratch“ vorhanden sein. 

Ablauf & Durchführung

Aktvierung

Zum „Aufwecken“ der Teilnehmenden können diverse Aktvierungsspiele verwendet wer-
den. Als Beispiel können alle Teilnehmenden einen Kreis bilden. Die Betreuenden nennen
einen „Müll-Gegenstand“ (z.B. Joghurtbecher), und der nächste Teilnehmende im Kreis muss
den gesagten und einen neuen Begrif zum Thema Müll nennen (basiert auf dem Spielprinzip
von „ich packe meinen Kofer“). 

Begrüßung

Nach der Aktvierung sollten alle Teilnehmende begrüßt werden und ihnen ein Überblick
darüber gegeben werden, wie das Angebot abläuf. Es sollten die Aufgabe und das Ziel des
heutgen Tages angesprochen werden und mit welchen Materialien (MaKey MaKey und
Scratch) gearbeitet wird. Ebenso zu erwähnen ist der Ablauf des Angebots und wann eventu-
elle Pausen eingeplant sind.

Einführung ins Thema

Die Teilnehmenden setzen sich an die Basteltsche und erhalten durch die Betreuenden eine
erste Einführung in das Thema „Stromkreis“ Hierzu wird erklärt, wie ein Stromkreis entsteht
und welche Materialien leitähig sind (s. Handout „Wie entsteht ein Stromkreis“). Anschlie-
ßend wird den Teilnehmenden nach Anleitung des Handouts kurz das MaKey MaKey-Kit er-
klärt. Danach werden die Handouts „Stromkreis“ und „MaKey MaKey“ an die Teilnehmenden
verteilt.
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Angeleiteter Teil

Nach der theoretschen Einführung geht es darum, das Gelernte umzusetzen. Dazu werden
alle gesammelten Materialien zum Basteln betrachtet (idealerweise alle in einer Kiste oder
einem Karton). Jeder Teilnehmende nimmt sich abwechselnd einen Gegenstand heraus, und
ordnet sie der „leitähigen Seite“ oder der „nicht-leitenden Seite“ des Tisches zu. Liegt ein
Teilnehmender falsch, können die anderen ihm helfen. So entsteht ein erster Überblick über
die Materialien und ihre Funkton. Außerdem können bereits hier erste Ideen entstehen, wo-
mit die Teilnehmenden später basteln möchten.
Schließlich wird in der Gruppe gesammelt, welche Art von Geräuschen die Teilnehmenden
kennen. Z.B. Wasser, Tiere, Stadt, Garten, Wald, … Dies soll einen ersten Überblick über die
verschiedenen Möglichkeiten bieten, welches Geräusch das eigene Instrument am Ende ma-
chen soll. 

Anschließend wird den Teilnehmenden die Aufgabe gegeben, sich ein eigenes Instrument zu
überlegen. Dabei wird die Hilfestellung gegeben, sich am besten im ersten Schrit zu fragen,
welches Geräusch das Instrument machen soll und sich im Anschluss zu überlegen, wie das
passende Instrument dazu aussehen könnte und wie man die passenden Materialien dazu
verwendet. 

Praktscher Teil

Nach der Anleitung geht es in die Praxisphase und es wird gebastelt. Die Teilnehmenden soll -
ten darauf hingewiesen werden, vorsichtg bei der Verwendung der Materialien zu sein, da
z.B. die Konservendosen scharfantg sein könnten und die Heißklebepistole sehr warm wird.
Dabei sollten die Betreuenden jederzeit für Fragen zur Verfügung stehen und die Kinder un-
terstützen. Schließlich soll das Instrument am Ende leitähig sein, um es an das MaKey Ma-
Key anzuschließen.

Nach der Fertgstellung des eigenen Instruments gibt es eine kurze Einführung in das Pro-
gramm „Scratch“ (s. Handout „Scratch“). Die Teilnehmenden können dann das MaKey Ma-
Key an den Computer und das Instrument anschließen, und gemeinsam wird der Anleitung
auf dem Handout (s. Handout „MaKey MaKey“) gefolgt, um das Instrument zum Spielen zu
bringen. Für den vorher überlegten Klang wird ein passendes Geräusch aus der Musikbiblio-
thek von Scratch ausgesucht. Sollte das gesuchte Geräusch nicht vorhanden sein, kann ge-
meinsam überlegt werden, welches Geräusch alternatv zum Instrument passen könnte.

Im Anschluss werden die einzelnen Musikinstrumente in der Gruppe präsentert. Dazu wech-
seln die Teilnehmenden einfach den Computer im Uhrzeigersinn, schauen sich die anderen
Instrumente an und spielen ihren Klang mit Hilfe von Scratch ab. Achtung: Sofern in Gruppen
gearbeitet wurde, sind zwei oder mehr Instrumente an einem Computerplatz. Es kann aber
immer nur eines ans MaKey MaKey angeschlossen werden. Daher sollten die Betreuenden
darauf achten, z.B. mitels Ansagen, dass alle Instrumente angeschlossen und angehört wer-
den.
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Nach der Präsentaton wird in der Gruppe über die gewonnenen Erfahrungen im Angebot
gesprochen. Es kann außerdem erfragt werden, was den Teilnehmenden am Angebot beson-
ders gut gefallen hat, oder was nicht. Zum Abschluss dürfen alle Teilnehmenden ihre gebas-
telten Instrumente mit nach Hause nehmen.

Tipps & Tricks

Die MaKey MaKeys erst austeilen, wenn damit gearbeitet wird. Die Teilnehmenden sind
sonst zu unruhig und hören bei der Erklärung nicht aufmerksam zu.

Varianten

Für das Basteln der Instrumente können auch Themen vorgegeben werden, z.B. „Instrument
aus der Zukunf“ oder „Dein Trauminstrument“.
Es kann vor der Basteleinheit auch ein Geräusch festgelegt werden, welches das Instrument
spielen soll, sodass die Teilnehmenden sich passend dazu ein Instrument überlegen müssen.

Es können ebenso klassische Musikinstrumente oder Töne vorgegeben werden, sodass alle
Teilnehmenden am Schluss gemeinsam in einem Orchester spielen. 

CC-Lizenz  

Soweit nicht anders vermerkt, stehen alle verwendeten Materialien unter folgender Lizenz:
Modul 1: Müll macht Musik! – Musikinstrumente und MaKey MaKey, TinkerBib CC BY-SA   4.0
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