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Was ist eine Amadinda?Was ist eine Amadinda?Was ist eine Amadinda?Was ist eine Amadinda?

Eine Eine AmadindaAmadinda ist ist 
ein afrikanisches, ein afrikanisches, 
xyolophonähnlichesxyolophonähnliches
Schlaginstrument.Schlaginstrument.
Hier ist das Hier ist das 
Exemplar, das wir Exemplar, das wir pp
im Workshop im Workshop 
gebaut haben.gebaut haben.gg



Was wir gemacht habenWas wir gemacht habenWas wir gemacht habenWas wir gemacht haben

gebautgebaut
GetrommeltGetrommelt
gesungengesungen
auf den auf den auf den auf den 

AmadindasAmadindas
gespieltgespielt
über Afrika über Afrika 

gesprochengesprochen



Der Bau derDer Bau der AmadindasAmadindasDer Bau der Der Bau der AmadindasAmadindas

Bevor es losging, wurden wir von Bevor es losging, wurden wir von 
den Betreuern herum geführt.den Betreuern herum geführt.gg



Danach ging es los.Danach ging es los.
Wi  h lt   t Wi  h lt   t Wir holten uns erst Wir holten uns erst 
mal mal einen einen 
hölzernen hölzernen hölzernen hölzernen 
Klangstab Klangstab 
Dann gingen wir Dann gingen wir Dann gingen wir Dann gingen wir 
ins ins StimmStimm--StudioStudio
um den Klang zu um den Klang zu 

Diese Amadinda
stand uns im 
Studio zur um den Klang zu um den Klang zu 

bestimmen.bestimmen.
Nun wurde Nun wurde 

Studio zur 
Verfügung.

Nun wurde Nun wurde 
gesägtgesägt, bis die , bis die 
Klangstäbe den Klangstäbe den gg
richtigen Ton richtigen Ton 
hatten.hatten.



Aber zum Spielen Aber zum Spielen 
auf der auf der AmadindaAmadinda

Ein Schläger ist 30 cm lang.

auf der auf der AmadindaAmadinda
braucht man braucht man 
SchlegelSchlegel Die Die Schlegel.Schlegel. Die Die 
stellten wir stellten wir aus aus 
BesenstielenBesenstielen herherBesenstielenBesenstielen her.her.
So simpel das auch So simpel das auch 
kli   it kli   it klingen mag, mit klingen mag, mit 
unseren unseren 
B ti lB ti lBesenstielBesenstiel--
Schlegeln konnten Schlegeln konnten 

i  f kt i  f kt wir perfekt wir perfekt 
musizierenmusizieren



Wenn wir etwas Wenn wir etwas zu zu 
viel abgesägtviel abgesägtg gg g
hatten, mussten hatten, mussten 
wir, um den Ton in wir, um den Ton in ,,
die richtige Lage zu die richtige Lage zu 
bringen, den bringen, den g ,g ,
KlangstabKlangstab von von 
unten unten aushöhlenaushöhlen..
Da das Eichenholz Da das Eichenholz 
sehr hart ist, war sehr hart ist, war sehr hart ist, war sehr hart ist, war 
das nicht einfach.das nicht einfach.



Damit die Damit die 
Klangstäbe beim Klangstäbe beim gg
Spielen Spielen nicht weg nicht weg 
rutschenrutschen, sollten , sollten ,,
wir wir StöckeStöcke mit mit --
bringen.bringen.gg
Nachdem wir dann Nachdem wir dann 
die die LöcherLöcher dafür dafür die die LöcherLöcher dafür dafür 
gebohrt hatten, gebohrt hatten, 
waren die waren die waren die waren die 
Klangstäbe Klangstäbe 
fertig!fertig!fertig!fertig!



Unsere selbstgebaute AmadindaUnsere selbstgebaute AmadindaUnsere selbstgebaute AmadindaUnsere selbstgebaute Amadinda
Wissenswertes:

Übrigens:
J d Okt “ Wissenswertes:

-Die Amadinda ist ein 
königliches Instrument, 
d h ißt d i

Jede „Oktave“ 
auf einer 
Amadinda 
besteht aus nur das heißt, dass sie 

ursprünglich nur auf 
königlichen 
Veranstaltungen gespielt

5 Tönen!

C D E F G A H C
Veranstaltungen gespielt 
werden durfte.

- Die Afrikaner kannten 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Unsere Tonleiter so eine Halterung, die 
wir benutzten, nicht.  
Also mussten neben den 

Unsere Tonleiter 
besteht aus 
8 Tönen.

Spielern Leute sitzen, 
die die Klangstäbe 
immer wieder richtig 
ü ktrückten.



DankeDankeDankeDanke

Am Ende möchte ich mich noch mal Am Ende möchte ich mich noch mal 
ganz herzlich bei den Mitwirkenden ganz herzlich bei den Mitwirkenden gg
bedanken.bedanken.
Ein Dankeschön geht auch an euch  Ein Dankeschön geht auch an euch  Ein Dankeschön geht auch an euch, Ein Dankeschön geht auch an euch, 
da ihr an der KinderUni da ihr an der KinderUni 

l h bl h bteilgenommen habt.teilgenommen habt.
Viel Spaß imViel Spaß im 

nächsten 
KinderUni 

Jahr!!!Jahr!!!



EndeEndeEndeEnde


