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Schuhkartongitarre 

Material: 

Schuhkarton (für Variante 2 mit Deckel) 

Schere 

Cuttermesser (Variante 2) 

Klebeband (Variante 2) 

1 Strohhalm (Variante 2) 

Stopfnadel 

6 unterschiedlich dicke Gummibänder 

12 Streichhölzer/ oder Büroklammern 

 

Bastelanleitung, Variante 1: 

1. In einen Schuhkarton (den Deckel benötigst du nur bei Variante 2) 
bohrst du mit der Stopfnadel 12 Löcher in die kurzen Seiten des 
Kartons. 
Die Löcher müssen sich gegenüber liegen und sollten im gleichen 
Abstand zueinander sein. Du kannst auch weniger Löcher machen. 
Aber auf jeder Kartonseite müssen gleich viele sein und sie müssen 
sich gegenüber liegen. 

2. Vergrößere die Löcher mit der Stopfnadel soweit, dass ein 
Gummiband gut hindurchpasst. 

3. Wenn du Streichhölzer verwendest: Schneide mit der Schere die 
Enden der Streichhölzer ab. Sie sollen nur etwas gekürzt werden und 
halten später die Gummibänder am Schuhkarton fest. 

4. Nehme nun entweder das dickste oder das dünnste Gummiband und 
lege es über einen Streichholz. Wenn du Büroklammern verwendest 
musst du das Gummiband darin etwas verhaken. 

5. Fädele das Gummiband durch das erste Loch an deinem Karton. Nun 
musst du es durch das gegenüberliegende Loch ziehen.  

6. An der Kartonaußenseite legst du das Gummiband wieder um einen 
Streichholz, bzw. Büroklammer. 
So verfährst du auch mit den anderen Gummibändern. 



Sollen die Gummibänder zu kurz sein, kannst du sie auch einmal 
durchschneiden. Dann musst du sie aber an den 
Streichhölzern/Gummibändern festknoten. Das ist etwas frimmelig. 
 

 

Bastelanleitung, Variante 2: 

1. Setzte den Deckel auf den Schuhkarton. Male 
einen Kreis mittig in ein Drittel des Kartondeckel. 
Zur Hilfe kannst du ein Wasserglas nehmen. 

2. Schneide den Kreis mit einem Cuttermesser aus. 
Lass dir dabei bitte von einem Erwachsenen 
helfen.  

3. Schneide mit dem Cuttermesser 4-5 Einkerbungen 
an die obere Kante der kurzen Deckelseite. Diese 
müssen sich gegenüber liegen.  

4. Lege ein Gummiband in eine Einkerbung und 
fixiere dieses am Inneren des Schuhkartons mit 
etwas Klebeband. Noch besser hält es, wenn du 
die Gummibänder nicht nur festklebst, sondern 
wieder durch ein Loch fädelst und über ein Streichholz/Büroklammer 
legst. 

5. Befestige das Gummiband genauso an der gegenüberliegenden Seite. 
6. Verfahre so mit den anderen Gummibändern. 
7. Lege einen Strohhalm und den Saiten.  

 
 
 
 
 
 

Hör mal genau hin. Die Dicke der 
Gummibänder ist entscheidend für 
die Tonhöhe. Probiere es mal aus. 

 

Du kannst deine Gitarre auch erst noch gestalten und bemalen, bevor du die 
Saiten anbringst. 


