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Im Winter ist es für Vögel schwierig, Futter zu finden, besonders wenn 

Schnee den Boden bedeckt oder es sehr kalt ist. Hast du Lust, den Vögeln die 

Suche nach Nahrung zu erleichtern? Bastle doch auch eine Futterglocke!

Das brauchst du: 

 O einen kleinen oder mittelgroßen Blumentopf  

aus Ton mit einem Loch im Boden

 O ein Stück Seil, das so dick ist, dass es durch  

das Loch im Topf passt

 O ungefähr 150 g Körnermischung 

 O einen kleinen Ast

 O ungefähr 150 g Kokosfett

 O ein bisschen Speiseöl

 O eine alte Zeitung

 O Hilfe von einem Erwachsenen  

So geht’s: 

1. Mache einen dicken Knoten in das Seil. Stecke 

es dann in die große Öffnung des Tontopfes 

und schiebe das Seil durch das Loch bis zum 

Knoten. Ein Stück vom Seil sollte jetzt noch 

aus der großen Öffnung des Topfes 

herausragen. Knote den kleinen Ast 

an genau dieses Ende des Seils. 
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2. Schnappe dir einen Erwachsenen, der dir bei 

den nächsten Schritten helfen kann. Gebt 

gemeinsam das Kokosfett und das Speiseöl in 

einen Kochtopf und erwärmt beides. Du wirst 

sehen, wie das Fett nach und nach durch-

sichtig wird. Nun könnt ihr den Kochtopf 

vorsichtig vom Herd nehmen und die Körner 

hineingeben. 

3. Fett hinterlässt dicke Flecken, die 

man schwer wieder wegbe-

kommt. Stelle deshalb den Ton-

topf mit dem Loch nach unten auf 

eine alte Zeitung. So verhinderst 

du, dass alles schmierig wird, falls 

später noch etwas fl üssiges 

Kokosfett aus dem Loch läuft. 

4. Jetzt kannst du das Kokosfett mit 

den Körnern aus dem Kochtopf 

in den Tontopf füllen. Danach 

musst du abwarten, bis das Fett 

abgekühlt ist. Es ist dann nicht 

mehr durchsichtig und fl üssig, 

sondern weiß und fest. 

5. Du kannst die fertige Futter-

glocke zum Beispiel in einen 

Baum oder an ein Balkon-

geländer hängen. Es werden 

sich viele Vögel darüber freuen!

Tipp: 
Tipp: 

Vögel mögen 

viele verschiedene 
Körnersorten. Du kannst Haferfl ocken, trockenen Mais, Sonnenblumenkerne, Erdnüsse, Kürbiskerne oder Getreidekörner ver-

wenden. 
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