
Futterhäuser selbst bauen 

Viele Vögel ziehen im Herbst in den wärmeren Süden, aber es bleiben auch viele hier und 

überwintern in unseren Gärten. Sie können sich nicht wie beispielsweise ein Eichhörnchen oder eine 

Maus einen Vorrat an Nahrung zulegen. Die Vögel ernähren sich von vielen Früchten, die noch an 

den Büschen und Bäumen hängen. Kennt ihr welche? 
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Waagerecht  1 = Frucht der Rose 

  4 = blaue Frucht am Busch 

  6 = Wächst am Baum, hat eine harte Schale, knackt die Krähe und Elster gern auf. 

  7 = Früchte einer gelb blühenden Blume, die wir auch gern in Müsli oder Salat essen. 

Senkrecht 2 = Wächst am Baum, daran knabbern die Amseln gern 

  3 = rote Frucht am Busch (sind lecker süß) 

  5= Frucht der Buche 

  8 = Wächst auf dem Waldboden, an Bäumen, kabbert die Maus oder Käfer auch gern  

      dran und wir Menschen gehen sie auch sammeln, um sie zum Essen zuzubereiten. 

 

Wusstest du, das die Blau- und Kohlmeisen auch gern die Knospen des Pflaumenbaumes knabbern? 

Welche Vögel kennst du, die hier bei uns überwintern? 

 

Auch Rehe, Wildschweine, Füchse oder der Dachs mögen viele dieser Früchte gern. Sie ernähren sich 

aber auch noch von anderen Dingen. Aber für die Vögel ist zum Ende des Winters die natürliche 

Vorratskammer aufgebraucht. Und wenn sich dann der Schnee auf allem legt, dann finden die Vögel 

nicht mehr genug.  

 



Und deshalb kommt hier unser Tipp: Baut euch selbst ein Futterhäuschen für euren Garten. Das geht 

ganz einfach. Ihr braucht dafür: 

• eine Milch- oder Safttüte (Tetrapack), ausgewachsen u. trocken 

• Schere oder Messer 

• kleine feste Äste, damit die Vögel sich darauf setzen können 

• Draht zum aufhängen 

• Vogelfuttermischung 

 

Und was zum dekorieren. Zum Beispiel: 

Farbe, Farbspray (dabei lasst euch von einem Erwachsenen helfen), 

buntes Papier, Aufkleber, Eddingstifte 

 

Ihr könnt die Tüten anmalen oder mit Papier bekleben und dann Aufkleber draufmachen oder 

mit den Stiften verzieren. Es sollte nicht zu bunt oder glänzend werden, sonst verschreckt es die 

Vögel. 

 

 

Der erste Schritt: 

Die Tüte mit der Grundfarbe anmalen oder mit dem Papier 

bekleben. Das Verzieren kommt erst zum Schluss. 

Nun schneidet ihr vorsichtig an einer Ecke unten in ca. 3 

cm Höhe die Ecke ein, wie auf dem Bild hier. 

Dann drückt ihr die Ecke nach innen. Schon ist der 

Futtertisch fertig. 

Unterhalb dieser Öffnung macht ihr zwei kleine Löcher, in 

die ihr die Äste hereinsteckt. Die Äste sollten an der Innenwand anstoßen, dass gibt dann genug Halt, 

damit die Äste nicht wieder herausfallen. Schon ist die „Bank“ für die Vögel fertig. 

 

Jetzt verzieren. Zuletzt noch die Vogelfuttermischung oben durch die Schrauböffnung einfüllen und 

oben einen Draht zum Aufhängen befestigen. FERTIG!!! 

 

So habt ihr einen kleinen Beitrag für die Umwelt getan: Müll recyceln und unseren 

bedrohten heimischen Vögeln helfen. 


