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Anleitung: Vogelfutter-Spender  
selber basteln
Brrrr…, es wird wieder empfindlich kühl! Zeit für eine Tasse 
frisch aufgebrühten Tee zum Aufwärmen. Du hast eine Tasse 
 übrig? Dann leiste damit doch Überwinterungshilfe für die  
Vögel in deiner Stadt. Wir zeigen dir, wie sich deine Tasse in 
 einen 1A-Vogelfutter-Spender verwandelt. Überzeuge dich 
selbst und probier’s aus!

Du brauchst:
• 1 Tasse
• ¼ Tasse Pflanzenöl
• 1 Packung Kokosfett Das steckt dahinter: Winter ist die 

Zeit der Vorräte. Die Energie der 
Sonne ist nicht mehr stark genug, 
um ausreichend Obst und Gemüse 
an Bäumen und auf Feldern wachsen 
zu lassen. Wir Menschen greifen 
dann auf eingelagerte Nahrung 
 zurück oder lassen uns Lebensmittel 
aus anderen Kontinenten einfliegen. 
Einheimische Wildvögel haben diese 
Möglichkeit nicht. In den Wintermo-
naten ist das Futter angebot knapp. 
Genau hier ist deine Unterstützung 
gefragt! Mit einem selbstgebastelten 
Vogelfutter- Spender bietest du den 
Tieren eine Überwinterungshilfe und 
kannst heimische Vogelarten aus 
nächster Nähe betrachten. Typi-
scherweise füttert man von Mitte 
November bis Ende Februar.

Na, zwitschert es schon in deinem 
Garten? Schick uns ein Foto oder 
 Video deines neuen Vogelfutter- 
Spenders – über Instagram unter 
#ZiemlichBesteEnergie oder den 
Facebook-Kanal der Leipziger 
 Gruppe.

• Löffel zum Umrühren
• 2–3 Tassen Vogelfutter
• 1 Strick
• 1 Stöckchen

So bastelst du einen Vogelfutter-Spender:

1   Kokosfett in einem Topf bei mittlerer Hitze erwärmen bis 
es flüssig ist. Zwischendurch gut umrühren.

2   1/4 Tasse Pflanzenöl hinzugeben und mit dem flüssigen 
Kokosfett vermischen.

3   2–3 Tassen Vogelfutter hinzugeben und erneut verrühren. 

4   Die dickflüssige Vogelfutter-Mischung in eine Tasse füllen.

5  Nun das Stöckchen mittig in die Tasse stecken.

6   Abkühlen lassen bis die Mischung so fest ist, dass du die 
Tasse umdrehen kannst, ohne das etwas herausfließt.

7   Den Strick um den Henkel der Tasse binden  
und  festzurren.

8   Fertig! Jetzt kannst du deinen Vogelfutter-Spender im 
Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon aufhängen.


