
Vögel im Winter richtig füttern 
 
Vögel füttern macht Spaß. Wenn wir die kleinen Sänger füttern wollen, 
müssen wir einige Dinge wissen und beachten, um unseren gefiederten 
Freunden nicht zu schaden.  
 

Vögel, die bei uns überwintern, werden auch Standvögel genannt. 
 

Sie ernähren sich wie z.B. die Blau- 
und Kohlmeisen von Beeren und 
Samen, die sie an Sträuchern und 
Bäumen finden. Die Vögel stöbern 
aber auch nach Larven, Würmern, 
Insekten, die sie in Baumrinden 
finden. Eichelhäher vergraben im 
Herbst Eicheln, Kleiber verstecken 
Samen und Nüsse unter 
Baumrinden, wie auch die Sumpf-
meisen, die Sonnenblumenkerne 
unter Baumrinden verstecken.  
 

Im Garten finden die Vögel Samen von Stauden, die Körner der Nachtkerze, 
im Komposthaufen suchen die Vögel nach Spinnen, Insekten und Schnecken.  
 

Besonders bei hoher Schneedecke und 
stark anhaltendem Frost können wir den 
Vögeln durch die Winter-fütterung über 
die eisige Zeit helfen.  
Wenn einmal mit dem Füttern begonnen 
wurde, muss das regel-mäßige Füttern 
unbedingt bei-behalten werden. Die 
Vögel verlassen sich auf ihre Futterplätze. 
Wird das Füttern eingestellt, könnten die 
Vögel innerhalb von Stunden ver-
hungern. Das Füttern darf dann erst 
eingestellt werden, wenn der strenge Winter vorbei ist. 
 



 
Folgendes ist zu beachten um eine gesunde 
Fütterung zu gewährleisten. Unsere hei-
mischen Wildvögel lassen sich grob einteilen 
in: 
 
 

Weichfutterfresser: z. B. Rotkehlchen, 
Heckenbraunelle, Zaunkönig, Amsel, Star 
Sie haben einen spitzen, schlanken Schnabel 
und fressen gern Haferflocken, Mohn, Kleie, 
Beeren, Rosinen, Obst, Insekten.  

 

 
Körnerfresser: z. B. Fink, Sperling, Zeisig, 
Gimpel/Dompfaff 
Sie haben einen kurzen, dicken Schnabel und 
können damit auch kräftige Schalen knacken. 
Mit Sonnenblumenkernen, Hanf und anderen 
groben Körnern kann man ihnen eine Freude 
machen. 

 
Allesfresser: Meise, Specht, Kleiber  
Sie mögen sowohl weiches als auch Körnerfutter. 
 
 
Mit der Futterauswahl lassen sich also gezielt bestimmte Vogelarten 
anlocken. Grundsätzlich ungeeignet sind Speisereste oder Brot, da sie 

Gewürze und Salz enthalten. Das vertragen 
die Tiere nicht, da ihre Mägen nicht dafür 
geschaffen sind. Im schlimmsten Fall 
können sie daran sogar sterben. Beim 
Anbringen von Futterplätzen muss darauf 
geachtet werden, dass sich Katzen nicht 
unbemerkt anschleichen können. 


