dIY Vogelfutter-Anhänger
„Dekorativ und hilfreich”

Das brauchst Du:
Topf und Waage
Löffel
en
Große Ausstechform
papier
Backblech und Back
Schere
gen
Schnur zum Aufhän
Schaschlikspieße
250 g Kokosfett
ng
350 g Körnermischu
insaat,
z. B. Kürbiskerne, Le
e, 		
Sonnenblumenkern
ung
Erdnüsse (ohne Röst
oder Salz!)

Und so geht's:
1

Wiege die Körnermischung (350 g) ab
und stelle sie bereit. Natürlich kann
auch eine bereits fertige Vogelfuttermischung verwendet werden.

2

Stelle ca. 100 g vom Kokosfett beiseite, den Rest im Topf schmelzen und die
Körner unterrühren.

3

Lege das Backblech mit Backpapier aus
und platziere die Förmchen darauf.

Wichtig:
Die Anhänger sollten nur in der kalten Jahreszeit
verwendet werden, denn das Kokosfett wird bei
über 7 Grad wieder flüssig und Deine schönen
Formen fließen dahin! Bis zum Aufhängen einfach
im Kühlschrank lagern!

4

Um zu verhindern, dass das flüssige
Fett aus den Förmchen fließt, solltest
Du sie vorab mit dem beiseite gestellten Fett befüllen. Einfach mit dem
Finger an die Kanten drücken.

Weitere Bastel- und
Rezeptideen
findest Du unter
red-young.de

Dein
perfekter
Körnermix!

5

Nun kannst Du die etwas erkaltete Körnermischung in die Förmchen füllen.

6

Die Schaschlikspieße in ca. 2 cm große
Stücke brechen und an der Stelle platzieren, durch die später die Schnur soll.
Nun möglichst zum Erkalten in den
Kühlschrank stellen.

Der ideale Platz...
7

8

Hänge Dein Vogelfutter am besten in
luftige Höhe, sodass die Vögel von
dort eine gute Sicht auf die Umgebung
haben. So werden die Piepmatze nicht
von Fressfeinden überrascht und Du
kannst die Vögel gleichzeitig gut beobachten. In einem angemessenen
Abstand sollten auch nach Möglichkeit
Bäume oder Büsche Deckung bieten.
Ein weiterer Vorteil bei hoch hängendem Futter: Ratten, Mäuse und andere
Nager werden nicht angelockt.
Wichtig: Wenn Du einmal mit der
Fütterung beginnst, zieh es auch
durch! Denn wenn Du erst einmal
Gäste angelockt hast, verlassen sich
die Vögel bald auf ihre Futterstelle.

Nach dem Erkalten kannst Du das Futter aus der Form lösen und den Spieß
entfernen.

Die Schnur auf die gewünschte Länge
schneiden und durch das Loch fädeln.
Verknoten und an einer geeigneten
Stelle im Garten aufhängen.

