
„Vogelgeflüster“ 

                                                   

  In Deutschland wird es immer leiser. 

  Das fällt besonders in der Morgenstunde im  

  Frühling auf: Die Vögel schaffen es kaum  

  noch geräuschempfindliche Menschen aus  

  dem Schlaf zu singen. Denn wo früher zehn 

  Vögeln zwitscherten, tschilpen heute nur noch 

  drei. Der Vogelbestand ist weltweit rapide  

  geschrumpft, jede achte Vogelart ist  

  inzwischen vom Aussterben bedroht. 

 

Schuld sind in erster Linie leider wir Menschen, denn wo wir sind, gibt es zunehmend Verkehr, 

Bebauung und Umweltverschmutzung. Wiesen werden meist so oft gemäht, dass Gräser und 

Blütenpflanzen keine Zeit mehr haben, Samen zu bilden. Die Folge: natürliches Vogelfutter wird 

Mangelware. 

Nun seht ihr, wie wichtig es ist, die Vögel im Winter, aber auch im Sommer mit Nahrung zu 

unterstützen.  

 

Dazu habe ich eine Idee für euch, wir basteln ein Vogelhaus aus Recyclingmaterial, aus einer 

Milchtüte! 

Was man dazu braucht? 

- Alte Milchtüte 

- Acrylfarbe und Acryllack 

- Schere oder Cutter 

- Kleber 

- Nach Wahl: Knöpfe, Äste, Perlen, Washi-Tape,  

  Moosgummi usw. 

Wie wird‘s gemacht? 

Zuerst wird der Milchkarton gründlich mit Wasser 

gespült, danach lässt man ihn trocknen. Wenn er trocken ist, 

könnt ihr ihn in der gewünschten Farbe mit Acryl bemalen. 

Um das Vogelhaus wetterbeständig zu machen, sprühen wir 

den Karton noch mit Acryllack ein (Bild 1). 

Für den nächsten Schritt braucht ihr die Hilfe eines 

Erwachsenen, weil jetzt wird mit einem Cuttermesser  

oder einer Schere auf zwei gegenüber liegenden  

Seiten zwei Türen in den Karton geschnitten werden. Wer 

möchte kann die Ränder noch mit Washi-Tape verzieren. (Bild 2) 



Dann könnt ihr euer Vogelhäuschen verzieren. Ich habe als Dach kleine Stöckchen oben auf die 

Milchtüte geklebt. (Bild 4)                                        

Auf einer Seite könnt ihr aus Moosgummi Fenster ausschneiden und draufkleben. Und auf der 
anderen Seite z.B. mit Knöpfen und Perlen als Blumen dekorieren. (Bild 3 und 6) 

Als letztes steckt ihr einen Stock als Vogelsitzplatz durch den Karton. Das Loch könnt ihr mit der 
Scherenspitze “vorbohren”. (Bild 5) 
 

IHR KÖNNT ABER AUCH AN 

DIESER STELLE EURE EIGENE 

FANTASIE SPIELEN LASSEN 

UND EUER VOGELHAUS SO 

BUNT UND SCHÖN MACHEN 

WIE IHR WOLLT!! 

 
 
Jetzt könnt ihr das selbstgebastelte Vogelhaus mit Futter füllen! Aber vorher musst du noch auf 
etwas achten: 

• Hygiene ist wichtig. Bei der Fütterung sollte streng auf Sauberkeit achtet werden. Futter darf 
nicht durch Kot verdrecken oder über längere Zeit feucht werden.  

• Bietet den Vögeln möglichst eine Landestelle. Platziert die Futterstelle beispielsweise in einem 
Baum oder Strauch. 

• Achtet darauf, dass Katzen oder andere Räuber sich nicht beim Vogelhäuschen verstecken 
können.  

                                                                      
Tipps zur Vögel-Fütterung! 
 
Als Basisfutter eignen sich Sonnenblumenkerne, die 
werden von fast allen Vögeln gefressen. Meisen, 
Finken und Spatzen sind Körnerfresser. Rotkehlchen, 
Zaunkönig und Amseln mögen gerne Weichfutter – 
zum Beispiel Haferflocken, Obst oder Kleie. Meisen 
bevorzugen ein Gemisch aus Fett und Samen, das 
man auch selbst machen kann.  
 

Tipp: Bei gekauften Meisenknödeln sollten die Netze später entsorgt werden. Vögel könnten in 
den engmaschigen Nylonnetzen hängen bleiben. 

Ich wünsche euch nun viel Freude beim Vogelhausbau und Beobachten von ganz vielen 
Vögeln! 

Gabriela Yzusqui-Burkard 


