Für Frischlinge

VOGELFUTTERGLOCKEN
SELBST GEMACHT

Euer Waldi

IHR BENÖTIGT:

 1 kg Körnermischung für Wildvögel
 2 Pakete Kokosfett oder 500 g Rind
ertalg
 1 Kochtopf
 4 Blumentöpfe aus Ton mit ca. 9 cm
Durchmesser
 Kochlöffel und Esslöffel
K
 okosschnur (gibt es im Bau- oder Gart
enmarkt)
 Frischhaltefolie
 ein Stück von einem Zweig
 Gartenschere, Zange, Bindedraht

auslegen. Dann
mit Frischhaltefolie
Zuerst die Tontöpfe
der Kokosschnur
cm lange Stücke von
60
.
ca
r
vie
r
Ih
et
schneid
n ein kleines Loch
cht Ihr am Topfbode
ab. Mit der Schere ma
n nach außen
r die Schnur von inne
Ih
ht
zie
nn
Da
.
lie
Fo
in die
vom Topf ca. 20 cm
hnur sollte unterhalb
durch das Loch. Die Sc
thalten.
en sich die Vögel fes
lang sein. Daran könn

Fotos: Tatiana Pongratz, Anthony/pixabay.com

Hallo Frischlinge, der Winter steht vor der Türe.
Gibt es viel Schnee und strengen Frost, füttern
Jäger Wildtiere, damit diese
in der Notzeit nicht hungern
müssen. Auch Vögel finden
im Winter nicht so einfach
Futter. Doch denen könnt Ihr
mit von Euch selbstgemachten Futterglocken helfen. Wie
einfach Ihr gleich vier Stück
herstellen könnt, verrät Euch
Tatiana Pongratz.

viel nahrhafter ist
Kokosfett gibt es im Supermarkt. Doch
m Metzger bestellen.
Rindertalg. Den muss man zuvor bei eine
Temperatur im Topf
Das Fett wird auf dem Herd bei niedriger
t zu heiß wird! Dann
geschmolzen. Gut aufpassen, dass es nich
erfutter in das Fett,
rührt Ihr mit dem Kochlöffel so viel Körn
bedeckt ist.
dass die Mischung ganz knapp vom Fett

lie ausgelegten
Die Mischung wird in die mit Frischhaltefo
cht gut festklopfen,
Blumentöpfe eingefüllt. Schicht für Schi
üllen nicht vergesum das Material zu verdichten. Beim Einf
festzuhalten. Die
sen, die Kokosschnur mittig nach oben
t auf einem kleinen
gefüllten Tontöpfe setzt Ihr für eine Nach
Fett gut durchhärten.
Teller in den Kühlschrank. So kann das

Das Herausnehmen einer Futterglocke
aus dem Blumentopf ist etwas knifflig. Vorsichtig an der
Folie ziehen, dazu
vielleicht ein wenig mit dem Topf auf eine
n Tisch klopfen.
Damit die Vögel einen guten Landepla
tz finden, bindet Ihr
mit einem Draht noch einen Zweig quer
zur Hängeschnur.

Die Futterglocken sollten
möglichst hoch und frei
hängen, damit keine
Katze die Vögel fangen
kann.
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