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Vogelfutterhaus 
Schritt 1: 

Mit einem Marker malst du ein Eingangstor auf die Getränkeverpackung. Lass dabei ein 
bisschen Platz unten, da dort später noch eine Stange hineingestochen werden muss und 
auch genug Vogelfutter reinpassen sollte. 5 cm Abstand zum Boden sollten gut passen.  

Das Tor zeichnest du nochmal auf der gegenüberliegenden Seite ein.  

Schritt 2: 

Nimm dir am besten eine Reißzwecke und stich ein Loch auf die Markierung für das Tor.  

Schritt 3: 

So kannst du einfacher die Schere einstechen um das Tor auszuschneiden. 

Du brauchst:  

eine Getränkeverpackung 

(vorher auswaschen) 

einen Edding 

eine Reißzwecke 

eine Schere 

einen alten Holzlöffel oder 

einen Stock/Ast von draußen 

ein weißes Papier oder einen 

Bastelkarton 

einen Klebestift 

eine Schnur 

Vogelfutter 

Acrylfarben (weiß und jede 

weitere nach Belieben) 
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Schritt 4: 

Markiere dir nun mit dem Marker einen Punkt unter deinen Toren und stich wieder mit der 
Reißzwecke hinein.  

Schritt 5: 

Das Loch kannst du vorsichtig mit einer Schere vergrößern. 

Schritt 6: 

In das Loch kannst du nun eine Sitzstange für die Vögel hineinstecken. Nimm dafür zum 
Beispiel einen Holzlöffel oder einen Stock oder Ast von draußen. In unserer Anleitung 
haben wir uns für den Holzlöffel entschieden.  
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Schritt 7: 

Das Grundgerüst ist jetzt fertig und du kannst dein Häuschen noch gestalten. Aus dem 
Vogelfutterhäuschen kannst du zum Beispiel einen Vogelfuttervogel machen. Dafür 
nimmst du die Sitzstange zunächst wieder raus. Dann malst du mit dem Marker auf den 
freien Seiten jeweils einen Flügel ein.  

Schritt 8:  

Diese schneidest du aus. Die Flügel kannst du nun etwas hochklappen.  

Schritt 9: 

Jetzt fehlt nur noch etwas Farbe. Male zuerst die Verpackung komplett weiß an. Wenn die 
Farbe getrocknet ist, kannst du dir eine andere Farbe aussuchen und alles erneut 
anmalen, wir haben Orange gewählt.  
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Schritt 10: 

Nimm dir ein weißes Papier oder Bastelkarton und den Deckel deines Klebestiftes. Male 
nun vier Kreise mit Hilfe des Deckels ein. Das werden die Vogelaugen. Dann zeichnest du 
noch zwei Dreiecke ein und schneidest dann alles aus.  

Schritt 11: 

Die Augen und Schnäbel malst du jetzt noch an. Wenn du willst, dann kannst du dem 
Vogel noch Augenlieder malen, so sieht er gleich etwas verschlafen aus.  

Schritt 12: 

Wenn alles getrocknet ist, kannst du alles auf den Vogel kleben. 
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Schritt 13: 

Den Vogel kannst du mit etwas hellerer Farbe dekorieren indem du Halbkreise und 
Punkte aufmalst.  

Schritt 14: 

Zum Schluss musst du nur noch ein Loch oben einstechen, dazu kannst du wieder die 
Reißzwecke zur Hilfe nehmen und eine Schnur zum Aufhängen befestigen. 

Schritt 15: 

Den Vogelfutter-Vogel kannst du jetzt draußen in einen Baum oder auf den Balkon 
hängen und Vogelfutter hineinfüllen. Fertig ist dein Vogelfutterhaus!  

  


