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Titel  
Cajon bauen leicht gemacht 

Ziel  Bau eines eigenen Cajons 

Zeitrahmen 
 

4-6 h 

Alter der 

Zielgruppe 

 10 Jahre und älter 

Gruppengrö

ße   

 Abhängig vom zur Verfügung stehenden Werkzeug und der Möglichkeit der 

Beaufsichtigung beim handwerklichen Arbeiten. 

Ablauf  Organisieren der Bausätze, Besprechen der Konstruktion, Bauen der Cajon 

nach Aufbauanleitung. Ecken und Kanten abschleifen, eventuell verzieren, 

Nachbehandeln des Instrumentes als Schutz gegen Witterung, Musik machen 

was das Zeug hält. 

Material  Bausatz für Cajon (s. Tipps und Links), entsprechendes Werkzeug 

(Akkuschrauber, Hammer, Schleifpapier (Körnung 100, 180 und 240), Lack auf 

Wasserbasis oder Hartwachsöhl (zur Nachbehandlung), Holzleim (einer der 

beim Trocknen durchsichtig wird). 

Tipps und 

Links 

 Es gibt Bausätze in diversen Preiskategorien. Schaut, dass ihr einen passenden 

Bausatz für euch findet. Hier einige Beispiele: 

https://www.opitec.de/sale-

angebote/trommel.html?listtype=search&searchparam=holzbaus%C3%A4tze

&pgNr=7 

https://www.betzold.de/prod/A_84559/ 

https://www.sela-cajon.com/sela_snare_cajon_bausatz-s-127_17.html 

(Der wurde mir mal zu Weihnachten geschenkt, das war Einfach und die 

Qualität ist super. Ist aber leider einer der teureren Bausätze.) 

 

Finanzierung eventuell über die mittel der MaJu, vielleicht unterstützt durch 

die Eltern oder den Ortsverband. Spenden durch Kekse backen und 

verkaufen, oder ein Ständchen für die Ortsleitung?? 

Wenn man das Cajon noch individuell verzieren möchte, kann man das z.b. 

mit einem Brennkolben oder Farbe machen. (Vor dem endgültigen behandeln 

mit Lack oder Hartwachsöl). 
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Vor dem Verzieren das Cajon in Faserrichtung des Holzes fein abschleifen. 

Daraufhin mit einem feuchten Lappen abwischen und den Vorgang 

wiederholen, bis das Holz glatt ist. Durch die Feuchtigkeit richten sich die 

abgeknickten Fasern des Holzes wieder auf und können abgeschliffen 

werden. Wenn man dies nicht macht, ist die nachbehandelte Oberfläche später 

sehr rau. 

Um das Cajon zu schützen, sollte das unbehandelte Holz noch behandelt 

werden. Dazu kann man Lacke auf Wasserbasis oder Hartwachsöl nutzen. 

Dann kann man das Cajon ohne große Bedenken z.b. mit aufs BuJuLa nehmen. 

(Bei der Verzierung mit Farbe sollte die Farbe vor der Nachbehandlung 

trocken sein und der Lack oder das Hartwachsöl so gewählt werden, dass der 

Lack / das Öl die Verzierung nicht verschmiert. Testet das vorher auf einem 

extra Stück Holz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


