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VOGELFÜTTERUNG

Ratgeber



2322

oder im Garten!

Aus Liebe zur Natur

Für die Zubereitung des Futters wird benötigt:
· eine Pfanne · 250 g Pflanzenfett im Block (z. B. Kokosfett)
· 500 g Haferflocken · eine Handvoll Rosinen · Körnermischung, 
 ungewürzt (z. B. Erdnüsse, Haselnüsse, Sonnenblumenkerne)
Utensilien für die Futterglocke:
· Tontopf mit Loch · dickerer Holzstock (sollte ca. 15 cm aus
dem Topf herausragen) · wetterbeständiger Bindfaden oder Schnür-
senkel · kleiner Stock (ca. 2 cm, je nachdem wie groß der Topf ist, 
zum Festbinden, damit das Band den Topf halten kann)

Ab Mitte März starten die meisten Singvögel mit ihrer Brut- und Auf-
zuchtphase. Viele Vogeleltern sind dann auf der Suche nach einem 
geeigneten Heim für ihren Nachwuchs. Wer ihnen helfen möchte, 
bringt einen Nistkasten im Garten oder auf dem Balkon an. In unserem 
Online-Shop auf shop.DeutscheWildtierStiftung.de finden Sie von 
unseren Biologen empfohlene Nistkästen für unterschiedliche Vogel-
arten und eine Vogeltränke als ideale Ergänzung.

Deutschlands wilde Tiere schützen, ihre Lebensräume erhalten und 
neue Naturgebiete schaffen, Menschen für die Schönheit der hei-
mischen Tierwelt begeistern und der Naturentfremdung bei Kindern 
entgegenwirken: Dafür setzt sich die Deutsche Wildtier Stiftung ein. 
So ist beispielsweise der Spatz ein wichtiger Botschafter bei unseren 
Naturbildungsinitiativen. Denn er eignet sich hervorragend, um Kin-
der für die Natur zu begeistern und gleichzeitig mehr über seine Be-
dürfnisse zu erfahren. Gerade in den Städten fehlt es dem Spatz an 
Nahrung und Nistmöglichkeiten.

Den Bindfaden durch das Bodenloch in den Tontopf stecken und den Faden 
am kleinen Stock festbinden. Für die Herstellung des Futters, das Fett vorsich-
tig in einer Pfanne erwärmen. Anschließend die Pfanne vom Herd nehmen 
und die Futtermischung in das flüssige Fett geben. Ist die Körnermasse zu 
trocken, etwas Öl hinzufügen. Wenn die Masse zu fettig ist, können mehr Ha-
ferflocken hineingeben werden. Nun den Tontopf nehmen und mit dem leicht 
warmen Futter befüllen. Je nach Härte der Masse, kann der längere Stock 
anschließend oder während des Befüllens in die Körnermasse gesteckt wer-
den. Die fertige Futterglocke auskühlen lassen und katzensicher aufhängen.

Futterglocke selbst gemacht:

Nisthilfe für 
Halbhöhlen- und 
Nischenbrüter
Bestellnr.: 11203

DENK Vogeltränke 
Granicium mit 
Edelstahlständer
Bestellnr.: 10572

Spatzenreihenhaus
für gesellige 
Spatzen
Bestellnr.: 11200 

24,90 € 159,00 € 39,90 €

Schaffen Sie Nistplätze auf dem Balkon
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