
Wir machen selbst Vogelfutter -

                                                   Projekt der 1a und 1b

Unser Jahresprojekt “Heimische Tiere im Jahreskreis” befasst sich diesen Monat mit

unseren Vögeln. Wenn es draußen friert und schneit, kann es für diese schwierig

werden, genügend Futter zu finden, deshalb wollen wir mit unserer Projekt-Aktivität

einen wertvollen Beitrag dazu leisten, um den Vögeln Gutes zu tun und selbst

Meisenringe herstellen.

Vorab besprechen wir mit den Kindern wichtige Regeln, die es grundsätzlich bei der 
Vogelfütterung zu beachten gibt.

● Im Vogelfutter dürfen keinesfalls salzige, gewürzte oder verdorbene 
Lebensmittel verarbeitet werden. Auch Brot eignet sich nicht, denn es quillt in 
den Mägen der Vögel auf.

● Das Vogelfutter sollte an einem schattigen Platz aufgehängt werden, da das 
Fett in der Sonne schnell schmelzen kann und das Futter auseinander fällt.

● Katzen lieben es nach Vögeln zu jagen. Die Futterstation sollte also ausser 
Reichweite von Samtpfoten angebracht werden.

● Futterstationen sollten immer sauber gehalten werden. Im Vogelkot befinden 
sich gefährliche Bakterien, die Krankheiten auslösen können.

● Von übermässigem Füttern wird abgeraten. Zu viel Futter lockt zu viele Vögel 
an. Krankheiten können so zwischen den Tieren übertragen werden.



Nun machen wir uns an die Arbeit. Die Zutaten für unsere Meisenringe sind 
folgende:

- Kokosfett
- Vogelfutter, Sonnenblumenkerne

- Silikonförmchen zum Befüllen

Zubereitung:

Als ersten Schritt erwärmen wir das Kokosfett und warten bis es ganz geschmolzen 

ist. Anschließend werden das Vogelfutter und die Sonnenblumenkerne 

dazugemischt und unter gerührt. Dieser Schritt muss sehr vorsichtig erfolgen, da 

heißes Fett leicht zu Verbrennungen führen kann. 

Nun werden die Silikonförmchen mit der noch heißen Masse gefüllt und sofort in den

Gefrierschrank gestellt, um dort vollständig zu erhärten.

Am nächsten Tag drücken wir das Vogelfutter aus den Behältern und hängen sie an 

verschieden Sträuchern und Bäumen im Schulgarten auf. Wir hoffen, dass sich viele 

Vögel am Festmahl beteiligen werden und warten gespannt auf unsere ersten 

Gäste! 

Viel Spaß beim Nachmachen,

Eure 1a und 1b, Babsi und Kathrin
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