
„Dekorativ und hilfreich”

Vogelfutter-Tasse
Das brauchst Du:

Eine alte Tasse mit Untertasse (Teller)

Topf  und Waage

Heißklebepistole oder Sekundenkleber

Löffel
Schere
Schnur/Kordel zum Aufhängen

50 g  Kokosfett 

50 g Körnermischung 

 z.B. Kürbiskerne, Leinsaat,   

 Sonnenblumenkerne,    

 Erdnüsse (ohne Röstung 

 oder Salz!)

1 EL  Speiseöl
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Und so geht's:
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Wiege die Körnermischung (50 g) ab 
und stelle sie bereit. Natürlich kann 
auch eine bereits fertige Vogelfutter-
mischung verwendet werden.

Eine handvoll Körner beiseite stellen.
Das Kokosfett in einem Topf schmelzen 
und die restlichen Körner unterrühren. 
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Nun die Tasse zu 3/4 mit der Masse 
füllen und zum Erkalten in den Kühl-
schrank stellen. 
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Weitere Bastel- und 
Rezeptideen 

findest Du unter
red-young.de

Noch mehr Vogelfutter... 
Diese dekorativen Futter-Herzen lassen 
sich ebenfalls ganz leicht selbst machen. 
Die DIY-Anleitung und weitere tolle Ideen 
findest Du unter

red-young.de
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Wichtig: 

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 be-
obachten. In einem angemessenen 
Abstand sollten auch nach Möglichkeit 
Bäume oder Büsche Deckung bieten. 
Ein weiterer Vorteil bei hoch hängen-
dem 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.

Der ideale Platz...

Dein perfekter Körnermix!

Die Tasse sollte nur in der kalten Jahreszeit 
verwendet werden, denn das Kokosfett wird bei 
über 7 Grad wieder flüssig und Dein Tasseninhalt
läuft heraus! Bis zum Aufhängen einfach
im Kühlschrank lagern!

Anschließend die Heißklebepistole er-
hitzen und bereit legen. Die Tasse und 
den Teller vom Fett reinigen und trocken 
reiben. Nun dick Kleber auftragen und 
die Tasse fest andrücken. 

Die Tasse ein paar Sekunden halten  
bis der Kleber erkaltet. Tipp: Sekunden-
kleber funktioniert auch sehr gut.

Nun die Schnur/Kordel auf die ge-
wünschte Länge schneiden, durch den 
Henkel fädeln und verknoten. Die resli-
chen Körner auf dem Teller verteilen.


