
In den letzten Tagen haben wir im Kindergarten Vogelfutter hergestellt und 

uns über Vögel im Winter unterhalten.  

Nun dachten wir, wir schicken dir eine Anleitung,  

dann kannst du es mit deiner Familie nachbasteln. 

Wir haben in diesem Jahr mehrere Varianten ausprobiert und Ihr könnt 

selbst entscheiden für welche Variante ihr euch entscheidet. 

 

Du benötigst Pflanzenfett und verschiedenes 

Saatgut 

z.B. Hirse, Sonnenblumenkerne, Nüsse, 

Haferflocken,  

Verhältnis ca. 1: 1 

oder 

Honig und Saatgut  

 

Für die 1. Variante benötigst du zusätzlich eine 

leere Klopapierrolle, Honig, einen 

Schaschlikspieß und Wolle. 

Für die 2. Variante Zapfen und Wolle. 

Für die 3. Variante braucht man 

Muffinförmchen und Wolle.  

 

Variante 1:  

Zuerst wird eine Saatgutmischung vorbereitet 

und anschließend die Toilettenpapierrolle mit 

Honig bestrichen, 

 

 

 

 

 



…dann musst Du die Rolle durch das Saatgut durchrollen 

und etwas antrocknen lassen. 

 

Nun musst Du nur noch einen  Schaschlikspieß 

als Sitzmöglichkeit durchstecken und oben 

einen Faden zum Aufhängen befestigen. 

Jetzt haben die Vögel  einen guten Sitzplatz 

und können die Körner abpicken.  

 

Für die 2 . Variante benötigt man Zapfen, daran wird  auch ein Faden gehängt. 

Nun kann man eine Fett- Saatgutmischung über den Zapfen geben. Es ist aber 

wichtig das man sie dann vorsichtig aufstellt, sonst fällt alles wieder raus.  

3. Variante: 

Bei dieser Variante müssen dir deine Eltern helfen. 

Kokosfett oder Pflanzenfett muss in einem Topf 

geschmolzen werden. Bitte nicht zu heiß, sonst spritzt es. 

Danach darf es einen kurzen 

Moment auskühlen.  

 

Jetzt wird das Saatgut mit dem Fett vermischt.  

Es ist wichtig, das in dem 

Muffinförmchen ein Baumwollfaden mit Schlaufe 

liegt und diese Schlaufe raushängt, denn daran wird 

das Vogelfutter dann aufgehängt.  

Nun füllt man die Förmchen mit der Mischung. 

 

Ist die Flüssigkeit nicht 

ausreichend genug, kann man 

hinterher auch noch einmal 

Fett erhitzen und es 

übergießen, dann muss es 

wieder festwerden, am 

besten wird es jetzt an einen 

kalten Ort gestellt.  


