Anleitung zum Bau eines Vogelhauses
Für Nadine ist es wichtig, die Artenvielfalt zu erhalten – für dich auch?
So kannst du Vögeln helfen!
Du möchtest Vögeln helfen, einen Platzt zum Nisten und Leben zu finden?
Hier findest du die Anleitung für ein selbstgebautes Vogelhaus.
Am besten hilft dir ein Erwachsener dabei!
Du benötigst:

verschieden große Holzbretter: Dafür kannst du perfekt recyceltes Holz aus dem
Baumarkt verwenden.

eine Säge

ein Zollstock oder Lineal

eine Holzklemme

eine Lochkreissäge

einen Bleistift

Winkel und Schrauben

ggf. Acrylfarbe, Klarlack und Pinsel
Anleitung:
Säge alle Holzwände auf die richtige Größe zurecht:

Vorderwand: 24cm x 14cm

Rückwand: 28cm x 14cm

Boden: 13cm x 13cm

Dach: 20cm x 21cm

2x Seitenwand: 24cm x 28cm x 14cm
Bohre mit einer Lochkreissäge ein Loch in die Vorderwand, mit einem
Durchmesser von 3,2cm. Der Boden sollte auch noch zwei kleine Löcher
bekommen, durch die Wasser ablaufen kann.
Achtung: Feile das Flugloch ein wenig ab, damit sich die Vögel nicht verletzen!
Als nächstes verbindest du alle Seiten des Vogelhauses mit Winkel und
Schrauben.
Du kannst dein Vogelhaus noch ein wenig verschönern, indem du es mit
Acrylfarbe anmalst und später mit Klarlack drüber gehst. Auch kannst du deinem
Vogelhaus noch einen Namen geben, wie z.B. „Meisen-Zuhause“.
Hänge nun dein fertiges Vogelhaus an einen regengeschützten Platz, an dem
keine Eichhörnchen, Katzen oder Marder herankommen.
Tipp: Binde es mit einem Seil an den Baum, so kannst du die Bäume vor
Verletzungen schützen!
Nachdem die ersten Jungvögel dein Vogelhaus verlassen haben, entferne das
alte Nistmaterial, sodass die nächste Vogelfamilie einziehen kann.
Und wer noch mehr tolle und kreative Tipps für Spiele in der Natur haben
möchte, dem sei dieses Buch empfohlen:
Buch-Tipp:
Auf die Plätze, fertig, raus: Mit dem großen Outdoor-Abenteuerbuch kann man viel
erleben! Ob schnitzen, bauen, spielen oder geocachen, egal ob Frühling, Sommer,
Herbst oder Winter. Außerdem gibt es Tipps für die eigenen Expeditionen. Die
funktionale Klappenbroschur ist gleichzeitig Lesezeichen und Lineal in einem, so
können auch Blätter, Äste, Steine oder kleine Tiere gemessen werden.
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