Vogelfutterstation

Materialien:











Streufutter für Vögel
Haferflocken
ungesalzenes Rinderfett oder Kokosfett
einen kleinen Blumentopf aus Ton mit einem Loch im Boden
Acrylfarbe
Pinsel
ein Stück Pappe
einen stabilen Ast (Dieser muss durch das Loch im Boden des Blumentopfes
passen)
Schnur
Schere

Und so geht’s:
1. Als erstes malst du den Blumentopf mit der Acrylfarbe an.
2. Wenn der Blumentopf trocken ist, kannst du diesen mit etwas Fett einreiben.
(Schützt vor Regen).
3. Als nächstes schneidest du ein Stück von der Schnur ab. (Ungefähr einen
Meter).
4. Umwickele den Ast in der Mitte der oberen Hälfte einige Male mit der Schnur.
5. Es muss ein Knubbel entstehen.
6. Jetzt machst du einen Knoten.
7. Schneide aus der Pappe einen Kreis. Der Kreis muss so groß sein, dass er auf den
Boden des Blumentopfes passt. (Dient zum Abdichten)
8. Jetzt schneidest du in die Mitte des Pappkreises ein kleines Loch und schiebst
ihn von oben auf den Stock, bis er auf dem Kordelknubbel sitzt.
9. Die Schnur muss mit durch das Loch geschoben werden. Damit wird später die
Vogelfutterstation aufgehängt.
10. Jetzt kannst du das Fett langsam in einem Topf erhitzen.
11. Wenn das Fett geschmolzen ist kannst du den Topf von der Herdplatte nehmen.
12. Jetzt wird das Vogelfutter unter das Fett gerührt. (Ca. doppelt so viel wie Fett)
13. Du kannst noch etwas Haferflocken dazugeben.
14. Jetzt muss die Vogelfuttermischung erstmal abkühlen.
15. Jetzt kannst du den Blumentopf auf deinen umwickelten Ast schieben.
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16. Der Pappkreis sollte fest den Boden des Blumentopfes berühren.
17. Es muss auch die Schnur durch das Loch des Blumentopfes geschoben werden.
18. Jetzt kannst du die Vogelfuttermischung in den Blumentopf füllen. (Diese muss
aber noch weich sein.)
19. Wenn alles ganz kalt und fest geworden ist, kannst du den Blumentopf umdrehen
und mit der Schnur an einem Baum befestigen.

Viel Spaß beim Vögel füttern:)
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