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Vogelfutterstation selber basteln
Perfekt für den Winter – Da freuen sich auch die Vögelchen
https://www.babyservice.de/diy/vogelfutterstation-selber-basteln [1]
Disclaimer

Die folgende Funktion ist nicht Teil der Website der Nestlé Nutrition GmbH. Bitte beachten Sie, dass mit
der Bestätigung des Dialogs Daten von Ihnen an sämtliche in unsere Website integrierte Social Plugin –
Anbieter (siehe hierzu den Punkt Werden auf unseren Websites Social Plugins verwendet? in unseren
Datenschutzbedingungen) übermittelt werden können.
Um welche Daten zu welchem Zweck es sich handelt, können Sie den Datenschutzbedingungen des
jeweiligen Anbieters auf deren Website entnehmen. Mit der Bestätigung des Dialogs erklären Sie sich mit
dieser Datenübermittlung einverstanden.
Wenn Sie diese Seite/ dieses Produkt teilen möchten, dann klicken Sie bitte im Anschluss nochmals auf
das jeweilige Icon.
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Teilen
Oft finden Vögel in der Natur nicht genügend oder gutes Futter. Ein Vogelfutterhaus kann dabei helfen, die
Vögel mit den benötigten Nährstoffen zu versorgen. Wir verraten dir, wie du aus einer Nestlé BEBA
Folgemilch Dose ein wundervolles Futterhaus selber machen kannst.
Eine Futterstation dient Vögeln nicht nur zum fressen, sondern bietet auch einen wertvollen Unterschlupf.
Vor allem im Herbst und Winter, wenn die Bäume ihre Blätter verlieren, bietet es Meisen, Spatzen und
vielen anderen Arten eine Zuflucht.

Material:
1 leere Dose Nestlé BEBA Folgemilch
Acryl-Sprühlack, rot
1 Rundholz
Klebeband
Dekobänder
Vogelfettfutter

Bastelanleitung:
Step 1:

Die Dose rot lackieren und trocknen lassen. Tipp: Der Lack wird deckender und gleichmäßiger, wenn er in
zwei Spru?hvorgängen aufgebracht wird.

Step 2:

Breites Dekoband mit Schleife um die Dose wickeln. Dabei ein Ende des Bandes lang lassen, um die
Vogelfutterstation daran aufzuhängen.

Step 3:

Mit einem zweiten Dekorband zusätzlich dekoriert wird das Vogelhäuschen im Garten noch individueller.

Step 4:

Das Rundholz als Vogelstange mit breitem Klebeband auf der Doseninnenseite festkleben. So können die
kleinen Gäste gemu?tlich futtern.

Step 5:

Nur noch das Vogelfutter in die Dose fu?llen und die selbstgebastelte Vogelfutterstation draußen an einem
Ast aufhängen. Viel Spaß beim Gezwitscher!

Bitte beachte, dass die Anleitungen vereinfachte Darstellungen sind. Bitte führe die Arbeiten in einer
geeigneten Umgebung durch und ergreife ggf. zusätzliche Schutzmaßnahmen (bspw. Arbeitshandschuhe
oder Atemschutz beim Lackieren).

Den richtigen Standort für das Futterhäuschen auswählen
Bei der Auswahl des passenden Standortes solltest du ein paar Kriterien beachten:
1.
2.
3.

Der Platz sollte möglichst trocken sein.
Zudem sollte der Ort für Katzen oder Marder nicht erreichbar sein.
Und zu guter Letzt sich nicht zu nah an einer Glasscheibe befinden.

Das Futterhaus ist nicht nur eine tolle Idee für die Gartengestaltung, sondern Sie helfen durch das
Recycling auch der Umwelt. Dieses DIY bringt viel Freude bei der Vogelfütterung und es ist im Nu
selbstgemacht.
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