
Kreativ- und Aktions-Tüte 
Schneemann  

Liebe Kinder! 
 

... Den ganzen Winter lang - bis Ende Februar - können wir 
Wildvögeln helfen, dass sie im Winter genügend Futter 
finden. Wollt ihr bei euch im Garten oder auf der 
Fensterbank Vogelfutter auslegen oder es aufhängen?  
Hier lernt ihr, wie ihr Vogelfutter selbst herstellen und wie 
ihr es aufhängen oder auslegen könnt.  

Viel Spaß beim Basteln! - Eure Ulli  



Inhalt der Tüte: 
 

- Tasse   
- 2 Muffinförmchen 
- Zeitung als Unterlage 
- Vogelfuttermischung (200g)  
- Kokosfett (125 g) 
- 3x ca. 60 cm Paketschnur 
- einen langen und zwei kurze 

Äste 
- Anleitung 

 

Das braucht ihr  
außerdem: 
- einen kleinen Kochtopf 
- etwas Speiseöl 
- ein kleines Schälchen 
- einen kleinen Löffel 
- einen großen Löffel 
- ein Küchenmesser 

 
 
 

 Und los geht´s!!   
                                         ...    



 
1. In einer Butterbrottüte findet ihr ca. 200 g Vogelfutter. Wir 

haben es extra für euch gemischt! 
 



2. Füllt euch 3 Teelöffel davon in eine kleine Schüssel ab. 
Das braucht ihr ganz am Ende, um auf die abgefüllte 
Mischung eine letzte Schicht Körner zu streuen.  



3. Jetzt schmelzt das Kokosfett bei niedriger Hitze im 
Kochtopf. Wichtig: das Fett soll nicht kochen! 



4. Gebt noch zwei Teelöffel voll  Speiseöl hinzu.  

! Vorsicht mit dem heißen Fett! Kinder dürfen damit  
nicht alleine bleiben!  



5. Jetzt schüttet die Körner in das Fett und rührt alles gut mit 
dem großen Löffel um.  



6. Nun könnt ihr eure Tasse befüllen. Bitte schützt euren 
Tisch aber zuvor mit der Zeitung. ;-)  

7. Steckt den Ast gegenüber dem Henkel in die Mischung. 
Darauf setzen sich die Vögel, wenn sie das Vogelfutter 
später herauspicken möchten.  



8. Mit der restlichen Masse könnt ihr nun noch die kleinen 

Muffinförmchen befüllen. Diese können dann später 
entweder an den Baum gehängt oder auf das Fensterbrett 
oder zwischen Äste gelegt werden.  



9. Beides muss nun etwas kälter und fester werden, bevor ihr 

weiterarbeiten könnt. Lasst es ca.  zwei Stunden im Zimmer 
stehen.  
• Wenn ihr die kleinen Vogelfutter-Muffins auf die Fensterbank oder 

zwischen Äste legen wollt, geht gleich zur Folie Nr. 11.  

• Wenn ihr sie aber an einen Ast hängen wollt, soll ein 
Erwachsener jetzt mit einem Messer je die eine Seite der 
kleinen Äste einritzen und die Schnüre dort einklemmen. 



10. Die kleinen Äste werden nun mitsamt der Schnur in die 

Masse gedrückt. Schaut, wie es auf dem Foto aussieht.  

 



11. Jetzt könnt ihr auf die Körner-Masse die beiseite gelegten Körner 
streuen und diese vorsichtig mit der Unterseite eines kleinen Löffels 
festklopfen.  

12. Dann stellt alles nach draußen ins Freie an einen 
geschützten Platz. Z.B. vor die Haus- oder Balkontüre. 



13. Je nach Kälte ist die Mischung schon in wenigen Stunden 
so hart geworden, dass ihr die Tasse mit dem Faden im 
Garten an einen Ast hängen könnt.  



14. ... Das Papier der Muffinformen lässt sich nun auch ganz leicht 

lösen. Sicher findet ihr für die Vogelfutter-Muffins auch einen schönen 
Platz!  



Fertig!  
 

Jetzt müssen die  
Vögel noch eure  
Vogelfutter-Plätze  
finden. ;-)  
Manchmal geht das ganz  
schnell und  
manchmal dauert das  

einige Tage.  
 

Schickt uns  
gerne ein Foto! 
Das würde  
uns freuen. ;-) 

 
 

Eure Ulli  


