
Vogelfutterhaus aus 

einem Tetrapack
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Dazu brauchst du:

einen leeren TetraPack Karton
ein Lineal
Stift
Schere
Kleber
Schnur zum Aufhängen
einen dünnen Ast
die Bastelvorlage
bunte Stifte zum Dekorieren

1. Spüle den TetraPack mit 
Wasser aus ...

...und und stelle ihn mit der 
Öffnung nach unten zum 
Trocknen auf ein 
Küchenpapier

2. Schneide das kleine weiße 
Viereck von der Bastelvorlage aus.
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3. Lege das ausgeschnittene Viereck 
nacheinander in jede untere Ecke vom 
TetraPack und mache immer oben einen 
Strich.

4. Steche mit einer spitzen Schere in den Tetrapack und 
schneide an den Strichen entlang, auch über die Ecken.
Frage jemanden, wenn du an dieser Stelle Hilfe brauchst!

5. Jetzt kannst du jede Ecke vom TetraPack mit den Fingern
eindrücken. Hier können die Vögel später das Futter 
rauspicken.
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6. Male einen Kreis auf die auf dem Bild zu sehen.
Machen auch einen Kreis auf der gegenüberliegenden Seite.
Du kannst die Löcher mit einer spitzen Schere durchstechen.
Hole dir hier wieder Hilfe, wenn du möchtest!

7. Suche dir draußen einen dünnen Ast. Den kannst du jetzt 
durch die beiden Löcher schieben. Er ist die Sitzstange für die 
Vögel.

8. Jetzt kannst du oben am Tetrapack 2 Löcher (zum 
Beispiel mit einem Locher) machen.  Nimm das Band 
und stecke die zwei Enden in die zwei Löcher und 
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9. Wenn du willst, kannst du dein Futterhaus jetzt noch bunt 
bemalen und bekleben. Du kannst dir selber ausdenken, wie du 
es bemalen möchtest.
Du kannst dafür die weiße Fläche der Bastelanleitung 
ausschneiden, sie bemalen und dann aufkleben.

10. Zum Befüllen mit Vogelfutter 
kannst du jetzt einfach den 
Schraubverschluss öffnen und 
Vogelfutter einfüllen.
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FERTIG!!!
Jetzt kannst du dir draußen einen Platz 
im Garten oder auf dem Balkon zum 
Aufhängen suchen.
Viel Spaß beim Basteln und Vögel 
beobachten. 
Und wenn du magst, schicke uns 
gerne ein Bild von deinem 
Vogelfutterhäuschen per Email zu.
Alle Bilder werden wir dann auf unserer 
Lebenshilfe Interneite zeigen.
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