
Oster-Klepper – eine Bauanleitung 
 

 

Material: 
Griff Holzstab 40x40 mm  

ca. 22 cm lang 
Alternativ: 
dicker Besenstiel ca 22 cm lang 

Klangbrett Trockenes Massivholzbrett aus 
Kiefernholz oder Buche / Eiche 

Alternativ: Altes 
Frühstücksbrettchen oder alte 
Wandpanel (Nut- und Feder) 

Hammer Fertiger Holzhammer / 
Holzklöppel 

Alternativ: 
ein gleich großes Stück 
Besenstiel reicht aus  

Befestigung Schraube, U-Scheibe, Mutter Alternativ: 
stärkeren Gummiring / Schnur 

Werkzeug: 
Holz zuschneiden Kleine Säge / Fuchsschwanz / 

PUK-Säge / Stichsäge 
 
 
 

Mindestens wird eine kleine 
Handsäge benötigt. 

Bohren Akkuschrauber / 
Bohrmaschine/versch. Bohrer 

Kanten bearbeiten Stemmeisen / Messer / 
Teppichmesser 

Holz verleimen Holzleim, schnell abbinden 
(Ponal Express o.ä.) 

  

Hinweis: 
Der Bau einer Oster-Klepper kann sehr einfach sein oder etwas aufwändiger. Dabei spielt es eine 

Rolle welches Werkzeug und Material man zur Verfügung hat und wie sicher man im Umgang mit 

Bohrmaschine/Akkuschrauber und Säge ist.  

Hier ist der Bau der abgebildeten Klepper beschrieben – in zwei Versionen – je nach vorhandenem 

Werkzeug. Die beiden gezeigten Versionen unterscheiden sich in der Art der Befestigung des 

Klanghammers und der Art wie die Aussparung im Klangbrett geschaffen wird.  

Es ist jedoch auch möglich einfachere Versionen einer Klepper herzustellen. Hinweise dazu finden Sie 

am Ende dieser Anleitung.  



Bau-Anleitung: 
Griffholz 
Je nach Größe der Hand wird die Länge des Griffholzes erst markiert und dann zugeschnitten – im 

Beispiel auf 21 cm. Das obere Ende steht ca. 4 cm über das Klangbrett hinaus. Der Rest dient 

darunter als Griff. 

 

Abbildung 1: Länge des Griffholzes markieren 

 

Abbildung 2: Griffholz auf Länge zuschneiden 

Hier wird ein 40x40 mm Kantholz genutzt. Es geht aber auch ein etwas dickerer Besenstiel. Das Holz 

muss breit genug sein, dass man oben ein Schlitz für den Hammergriff eingesägt werden kann und 

rechts und links noch genug Holz stehen bleibt um den Hammer zu führen.  

Der Hammergriff hat einen Durchmesser von 15 mm. 



 

Abbildung 3: Mitte des Griffes markieren 

Auf der Stirnseite des Griffs wird die Mitte markiert (auf der Seite die später den Hammer führt).  

Diese Seite des Griffs wird außen im Durchmesser verringert damit das Klangbrett später sauber 

aufliegt und nicht nach unten durchrutscht.  

 

Abbildung 4: Markierung der schmaleren Griff-Seite als Auflage des Klangbrettes 

Dazu werden die Ecken mit einem Stemmeisen abgetrennt oder mit einer Lochkreissäge in die 

markierte Mitte gebohrt. Auf der dadurch geschaffenen Kante sitzt später das Klangbrett auf und 

wird dort fixiert. 

  



Zur Verringerung des Durchmessers am Griffholz gibt es zwei Möglichkeiten – je nachdem, welches 

Werkzeug zur Verfügung steht. 

… mit Stemmeisen oder starkes Messer  … mit Lochkreis-Säge 

 

Mit einer kleinen 
Säge wird in einem 
Abstand von 40 
mm vom Ende des 
Griffes rundum 
eine ca 5mm tiefe 
Rille in den Griff 
gesägt. Diese ver-
hindert das Reißen 
des Holzes. 

 

 

Mit einer pas-
senden 
Lochkreissäge 
wird vorsichtig 
stirnseitig in den 
Holzstiel gebohrt. 
Der Holzstiel ist 
dabei unbedingt 
sicher einzu-
spannen. 

 

Die Ecken des 
Griffes werden mit 
einem scharfen 
Stemmeisen vor-
sichtig abgespal-
ten. Dadurch ent-
stehen Auflage-
Ecken für das 
Klang-Brett. 

 

 

Je nach tiefe des 
Bohrkopfes sind 
auch hier ca 
40 mm vom Griff-
ende aus zu 
erreichen.  
Es kommt aber 
nicht genau auf 
den Millimeter an. 
Auch ein anderes 
Maß funktioniert. 

 

So sieht das Griff-
stück mit den 
fertigen Auflage-
ecken aus. 

 

 

Die beim Bohr-
vorgang stehen-
bleibenden Rand-
stücke werden 
dann durch einen 
kleinen Einschnitt 
mit der Handsäge 
entfernt. 

 

Hinweis: man kann die Auflagen für das Klangbrett auch nur durch den Einsatz einer Handsäge 

schaffen. Dazu sind die Arbeitsschritte der Version mit Stemmeisen oder Messer dann mit der Säge 

auszuführen. Das Ergebnis ist das gleiche. 

  



Als nächstes wird das Klangbrett passend zur Länge des Hammer-Stiels abgelängt und das Loch für 

den Griff geschaffen. 

Auf dem Klangbrett wird die Lage der Halterung für den Klanghammer markiert. Dies ist später die 

Mitte des Klangbrettes. Durch Umklappen des Hammers um das markierte Mittelloch wird die 

zukünftige Länge des Klang-Brettes markiert. 

     

Abbildung 5: Markierung der Lage des Klang-Hammers auf dem Klang-Brett 

 

Abbildung 6: Ablängen des Klang-Brettes mit der Handsäge 

 

Abbildung 7: das fertig abgelängte Klang-Brett mit Mitten-Markierung 

Bei der markierten Mitte wird nun das Loch geschaffen um den Griff einzusetzen, 

  



Das Loch kann mit der gleichen Lochkreissäge ausgebohrt werden wie der Griff oder es kann ein 

kleines Loch gebohrt werden und dieses dann mit einer Dekupiersäge oder Laubsäge vergrößert 

werden. 

Vorbereitung für beide Versionen: 
 

 

Die Mitten-
Markierung auf 
dem Griff und dem 
Klang-Brett 
werden 
aufeinander 
gelegt. 

 

 

Der Umriss des 
Griffes wird auf 
dem Klang-Brett 
angezeichnet. 
Das Klangbrett 
wird an dieser 
Stelle später 
über den Griff 
gestülpt. 

… weiter mit Bohrer und Säge  … weiter mit Lochkreis-Säge 

 

Mit einem kleinen 
Bohrer (Durch-
messer aus-
reichend damit das 
Sägeblatt durch-
passt) wird am 
Radius der zu 
schaffenden Öff-
nung ein Loch 
gebohrt. 

 

 

Mit der gleichen 
Lochkreissäge 
wie zuvor wird 
nun das Halte-
loch für das 
Klangbrett aus-
gebohrt.  

 

Das Sägeblatt wird 
eingefädelt und 
der Umriss wird 
ausgesägt. Das 
Klangbrett soll 
stramm im Loch 
sitzen und nicht zu 
viel Spiel haben. 

 

 

Das Klangbrett 
hat dann etwas 
Spiel und muss 
später verleimt 
werden. 

 

Das Klangbrett kann stramm auf dem Griff sitzen. Sollte es ein bisschen Spiel haben, wird es später (!) 

mit schnellabbindendem Holzleim auf dem Griff fixiert.  

Diese Fixierung erfolgt aber erst nach der weiteren Bearbeitung des Griffs zur Aufnahme des 

Klanghammers. 

 

Abbildung 8: „Anprobe“ des Klangbrettes am Griff  



Der Hammergriff wird an die Aufnahme angehalten und es wird angezeichnet wie der Arm geführt 

werden muss. Die Öffnung im Griff muss ausreichend weit sein, dass sich der Hammer-Griff frei darin 

bewegen kann (ca 17 mm). Evtl. kann man auch (falls man als Griff einen etwas zu dünnen Besenstiel 

nutzt) auch den Hammergriff etwas schmaler sägen / feilen. 

 

Abbildung 9: Markierung des Ausschnittes für den Hammergriff 

Anschließend wird 90 Grad zur Längsöffnung die Tiefe markiert in der die Querbohrung zur 

Befestigung des Hammer-Griffs angebracht wird. 

 

Abbildung 10: Markierung der Tiefe zur Montage des Hammergriffes 

Nun wird die Öffnung im Griff der Klepper geschaffen welche später den Hammergriff führt. Diese 

Öffnung wird parallel zur größten Länge des Klangbretts geschaffen. Sie kann alleine mit einer 

kleinen Säge geschaffen werden, oder man bohrt am unteren Ende - zur leichteren Bearbeitung - ein 

Loch. 

  



Zuerst wird dabei ein kleineres Loch gebohrt – sonst besteht die Gefahr dass der Griff ausreist. Man 

sollte dabei dennoch vorsichtig bohren. Auf dem Foto die stirnseitigen Bleichstiftmarkierungen 

zeigen die Lage der späteren Öffnung für den Hammergriff. 

 

Abbildung 11: Vorbohren mit einem kleineren Bohrer 

Erst danach wird das Loch auf einen größeren Durchmesser aufgebohrt – ebenso vorsichtig. 

              

Abbildung 12: Das Loch wird vorsichtig aufgebohrt 

Bevor nun die Öffnung für den Hammergriff geschaffen wird, markiert man noch die Querbohrung 

für die Achse des Hammergriffs und bohrt dieses Loch. Später ist das Holz an dieser Stelle nur noch 

sehr dünn und kann leichter ausbrechen. 

      

Abbildung 13: Das kleine Loch zur Aufnahme der Achse für den Hammer  



Mit der kleinen Säge wird nun von der Stirnseite her die Öffnung ausgesägt. Man kann auch die erste, 

große Bohrung weglassen und direkt mit der Säge arbeiten. Dann ist nur etwas mehr Sägearbeit 

notwendig, dafür wird die Gefahr, dass beim Bohren das Holz ausreißt, vermieden. 

           

Abbildung 14: Aussparung zur Aufnahme des Klang-Hammer-Griffes 

Nun markieren wir am Hammer-Griff die Stelle an welcher die Achse den Hammer im Klepper-Griff 

festhält. 

 

Abbildung 15: Markierung des Hammer-Griffes für das Lagerungs-Loch 

Beim Bohren des Lochs im Hammer-Griff muss sehr vorsichtig gebohrt werden – sonst bricht der Griff 

aus. Am besten wird der Griff dazu eingespannt. 

 

Abbildung 16: Bohren des Lager-Loches im Klang-Hammer-Griff 

  



Das Klangbrett wird nun auf den Griff aufgesteckt und bei Bedarf fixiert. Es soll stramm auf dem Griff 

sitzen und nicht wackeln. Falls das Brett ausreichend klemmt, ist die Verleimung nicht notwendig. 

    

Abbildung 17: Verleimung des Klang-Brettes am Griff 

Nach der Durchtrocknung des Holzleims (am besten über Nacht) wird der Hammer-Griff mit einer 

Schraube oder (falls keine Schraube zur Hand ist) mit einem etwas stärkeren Gummiring durch das 

Loch im Hammer-Griff befestigt. Der Hammer muss dabei frei hin und her schwingen können. 

 

Abbildung 18: Montage des Hammers mittels Schraube 

oder: 

             

Abbildung 19: ... oder mittels durchgefädeltem Gummiband 



Die Oster-Klepper ist nun fertig und kann ausprobiert werden. 

 

Abbildung 20: die fertige Klepper 

Benutzung: 
Man nimmt die Klepper am Griff und hält sie vor sich, so dass das Klangbrett senkrecht von oben 

nach unten zeigt. Der Hammer hängt nach unten. Nun führt man die Klepper in einer schnellen Auf- 

und Ab-bewegung so von unten nach oben und wieder zurück nach unten, dass der Hammer zuerst 

oben und dann wieder unten auf das Klangbrett schlägt.  

Diese Bewegung kann man nun beliebig oft wiederholen. Die Bewegung sollte am besten regelmäßig 

sein und in der Geschwindigkeit auf das Gewicht des Hammers und die Ausholbewegung angestimmt 

sein. Wenn man die richtige Geschwindigkeit hat, fällt der Hammer fast von selbst von oben nach 

unten und hüpft wieder zurück … 

Viel Spaß damit … 

Tradition: 
Der Überlieferung zufolge schweigen von Gründonnerstag nach dem Gloria der Messe vom letzten 

Abendmahl den gesamten Karfreitag und Karsamstag über bis zum Gloria in der Osternacht die 

Glocken bzw. deren Zungen, die Klöppel, da sie alle „nach Rom geflogen“ seien. Da die 

Kirchenglocken zumeist eine festliche Stimmung ausdrücken, ist deren Geläute in der Zeit der 

Grabesruhe Jesu nicht angebracht. Um dennoch das Angelusläuten fortzusetzen, wird es lautstark 

durch das Ratschen oder Kleppern ersetzt. Auch die meist um 15 Uhr stattfindende Karfreitagsliturgie 

und der häufig am Vormittag begangene Kreuzweg werden häufig rechtzeitig vorher angezeigt und 

ausgerufen. 

Auch innerhalb der Liturgie werden die Ratschen bzw. Kleppern anstelle der Altarglocken (-schellen) 

verwendet, z. B. bei den Prozessionen mit dem Allerheiligsten am Gründonnerstag und Karfreitag. 

Wir wollen gemeinsam Kleppern – Informationen zur Uhrzeit finden Sie auf der Homepage der 

Pfarrei Heiliger Ingobertus.  

https://www.heiliger-ingobertus.de/ 
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