
 

 Bastelzeit

Vogelfutter-
häuschen




Vogelfutterhäuschen aus Milchtüte oder sonstigen Tetrapacks


1 )  Man braucht:

• Eine gut ausgespülte Milchtüte, 1 oder 2 dünne Holzstäbchen 

• Einen wetterfesten Kleber (Ponal oder sonstigen Acrylkleber)

• Wetterfesten Acryllack (z.B. Capaplex)

• Buntes Papier aus Zeitschrifent, altes Geschenkpapier, feste 

Servietten.....

• Oder Acrylfarben

• Pinsel, Wassereimerchen, alten Lappen, Cutter- oder Teppichmesser


2)  Zuerst entweder ein „Fenster“ ca 5 cm breit und ca 6 cm hoch auf zwei 
gegenüberliegenden Seiten des Kartons ausschneiden – darauf achten, dass 
der Milchtütenboden noch hoch genug für Vogelfutter bleibt (ca 5 cm).


Oder: man schneidet zwei diagonal gegenüberliegende Ecken ca 4,5, cm ein 
und drückt sie nach innen. Auch dabei einen Futterrand von ca 2 cm stehen 
lassen.


Bei dieser Version wird die Milchtüte mit Vogelfutter gefüllt, das nachrieselt.


3)  Dann entweder mit Buntpapier bekleben (dabei den Holzleim leicht 
verdünnen sonst ist er zu zäh) oder mit wetterfesten Acrylfarben bunt 
bemalen.


4)  Wenn Papier / Farben trocken sind, das Ganze mit wetterfestem Überzug 
lackieren, wieder trocknen lassen und nochmal lackieren. 


Wichtig: Acrylfarben, Holzleim und Acryllack sind nur im feuchten Zustand 
wasserlöslich – deshalb Pinsel und Kleckse auf der Kleidung gleich 
auswaschen, solange sie noch nicht trocken sind.


Wer mag, kann die Öffnungen noch mit einem festen Klebeband stabilisieren.


5)  Unterhalb der Futteröffnungen 2 gegenüberliegende kleine Löcher 
stechen (mit Schere oder spitzem Messer) und ein Hölzchen (z.B. 
chinesisches Essstäbchen, Schaschlikstäbchen oder Haselnusszweiglein) als 
Sitzstange durchschieben.


6)  Zum Schluss in die oberen ausgeklappten „Öhrchen“ auch noch jeweils 
ein Loch bohren, eine stabile Schnur durchziehen (ist ein bißchen 
Fieselarbeit) und aufhängen.


  🐦 
 	 Um diese Jahreszeit brauchen die Vögel etwas Zeit, um das 	 

	 	 Futterhäuschen als solches zu erkennen. Ich habe drumrum 	
	 	 ein wenig Lockfutter gestreut. Wenn die Tauben das 	 	
	 	 Lockfutter entdecken, einfach abwarten bis die Vögel das  
  Futterhäuschen selbst  annehmen – Tauben können sich da  
  nicht bedienen. 
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…. ich hab noch ein Rezept für selbstgemachten, 
kostengünstigen und ungiftigen Papierkleber. Für 
Haushalte mit Kindern die gerne und viel Papier 
schnippeln und kleben.…..

Papierkleber:

2 Tassen Wasser

2 Esslöffel Mehl

2 Esslöffel Stärke

5 Esslöffel Essig

5 Esslöffel Zucker

Alles zusammen in einen Topf und unter Rühren zum 
Kochen bringen - 2 Minuten kochen und heiß dann 
in saubere Marmeladengläser füllen.



