Bau dir dein eigenes Vogelhaus!
Material:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

spitzes Tetrapack (leere Milch oder leerer Saft, 1 Liter)
wasserfeste, unschädliche Farbe (Kein Rot, das verschreckt die Vögel!)
braunes Moosgummi
Lineal
Schere
Folienstift oder Edding
schadstoffarmer Kleber
Holzspieß oder anderer dünner Holzstab (15-20 cm lang)
stabiler Draht

5. Seitlich unter dem Eingang stichst du den
Holzspieß vorne und hinten durch die Wand des
Tetrapacks und schiebst ihn durch, sodass er fest
sitzt und als Sitzstange für die Vögel dienen kann.
Das spitzte Ende schneidest du ab.

6. Du kannst auch ein Dach aus Moosgummi basteln.
Schneide ein Loch in das Moosgummi an der
Stelle, wo der Deckel ist, damit du es festkleben
kannst. Klebe es so auf das spitze Ende des
Tetrapacks, dass es über die Seiten herausragt.
Schneide dir noch ein paar Dachziegeln aus
Moosgummi zurecht und klebe sie auf das Dach
auf.
7. Bohre einen den Draht durch das Dach, um das
Vogelhaus aufhängen zu können.

Bastelanleitung:
1. Nimm dir das leere Tetrapack und wasche es gut
aus. Danach lässt du es trocknen.
2. Das trockene Tetrapack kannst du in einem
natürlichen Farbton bemalen oder mit
Moosgummi bekleben. Danach lässt du es wieder
trocknen.

3. Auf einer Seite markierst du dir in der Mitte
des Tetrapacks mit einem Stift, wo du später
das Loch für den Eingang ausschneiden willst.
Das Loch sollte einen Durchmesser von
30-35 mm haben.

4. Schneide das Loch nun an der Markierung mit
der Schere vorsichtig aus.

8. Hänge das Häuschen draußen gut vor Wetter und
Katzen geschützt auf.
9. Leg am Anfang und besonders im Winter Futter
vor oder in die Nähe des Vogelhäuschens, z.B.
Knödel, um die Vögel anzulocken. Später legst du
mit jedem Tag weniger Futter hin, um die Vögel
wieder langsam zu entwöhnen.

Viel Spaß beim Basteln wünscht Radio TEDDY – macht Spaß!
Macht schlau!
www.radioteddy.de
Radio im Filmpark Babelsberg GmbH &
Co. KG

