
 

 

  

Leider können wir diesen Winter nicht auf einer Berghütte einkehren und das leckere Essen dort genießen. 

Damit aber die Vögel eine Hütte haben, findest du hier eine einfache Anleitung, wie du aus einem Tetrapack 

ein hübsches Vogelhaus, sozusagen eine Berghütte für Vögel, bauen kannst. Dafür benötigst du ca. 20 

Minuten Zeit, wobei du zwischendurch die Farbe für einige Zeit trocknen lassen musst. Nach dem Basteln 

kannst du das Vogelhaus im Garten aufhängen und den Vögeln beim Vespern zusehen.  

1. Spüle den Tetrapack gut mit Wasser aus und lasse ihn trocknen. 

2. Bemale nun den Tetrapack mit Acrylfarbe. Bei der Verwendung von Acrylfarbe musst du aufpassen, 

da Acrylfarbe nicht mehr aus Klamotten oder Oberflächen rausgeht. Lege deshalb ein Stück alte 

Zeitung darunter, damit keine Flecken entstehen.  Falls du einen Acryllack zur Hand hast, kannst du 

das Vogelhaus damit einsprühen, wodurch es wetterbeständiger wird. Lasse die Farbe gut trocknen 

und streiche eventuell noch ein zweites Mal darüber, damit die Farbe schön deckend wird. Du kannst 

auch andere Farben oder Papier verwenden, allerdings solltest du dann auf alle Fälle einen Acryllack 

oder einen anderen wetterfesten Lack verwenden, da das Vogelhaus sonst nicht für draußen 

geeignet. 

3.  

IMPULS NUMMER 5 
 

Berghütte für Vögel  

Benötigtes Material 

• Leeren Tetrapack 

• Schere / Cuttermesser 

• Kleber (Heißkleber) 

• 1 dünnen Ast/ Rundholz 

• Acrylfarbe / Evtl.  Acryllack 

• Materialien zum Verzieren 

• Alte Zeitungen für den Arbeitsplatz 

• Draht oder Schnur 

• Achtung: Verwende das Cuttermesser 

und den Heißkleber nur gemeinsam mit 

einem Erwachsenen 

 

 

Dieser Impuls wurde von Alina vorbereitet. Ich bin Teil der Leonberger Kletterbande. Im Winter bin ich gerne mit Schneeschuhen, mit 

dem Schlitten oder auf Langlaufski unterwegs. Im Sommer gehe ich gerne Wandern und das ganze Jahr über klettere ich begeistert. 

Schneide auf beiden Seiten mit einem Cuttermesser oder einer Schere eine 

Öffnung in das Vogelhaus. Lass dir bei der Benutzung des Cuttermessers 

bitte von einem Erwachsenen helfen.  Bei der Form der Öffnung, kannst du 

deiner Kreativität freien Lauf lassen. Diese Öffnung wird der Eingang in das 

Vogelhaus, sie sollte deshalb schön groß sein. Achte darauf, dass unten ein 

ca. 3cm breiter Rand stehen bleibt, damit das Vogelfutter später nicht vom 

Wind rausgeweht wird.   

 

 



 

 
4. Entferne den Ausgießer vorsichtig mit einem Cuttermesser. Verschließe das 

entstandene Loch mit einem Stück der Milchtüte, das du in Schritt 3 

herausgeschnitten hast. Als Kleber eignet sich hierfür am besten Heißkleber. 

Passe bei der Verwendung von Heißkleber auf und lasse dir auch hier bitte von 

einem Erwachsenen helfen. Wenn dich der Ausgießer nicht stört, kannst du ihn 

auch dran lassen.  

5. Bohre mit der Scherenspitze auf beiden Seiten ein kleines Loch unterhalb der 

Öffnung ein und schiebe einen dünnen Ast oder ein Rundholz hindurch. Dies 

wird der Sitzplatz für die Vögel.  

6. Bohre nun mit der Scherenspitze ein kleines Loch in die beiden oberen Seiten, 

auf denen sich nicht die Öffnung befindet. Schiebe dann ein dünnes Stück 

Draht oder Schnur durch die oberen beiden Löcher und verknote es. Dies ist 

die Aufhängeschlaufe um das Vogelhaus zu befestigen.   

 

 

 

IMPULS NUMMER 5 

So sieht meine fertige „Vogel Berghütte“ aus: 

Weitere Infos: 

Wenn du wissen möchtest, welcher Wintervogel 

was frisst, dann klicke hier 

https://www.nabu.de/tiere-und-

pflanzen/voegel/helfen/vogelfuetterung/21659.h

tml 

Und wenn du wissen möchtest, welcher Vogel 

gerade aus deinem Vogelhaus vespert, klicke hier 

https://www.nabu.de/tiere-und-

pflanzen/aktionen-und-projekte/stunde-der-

wintervoegel/vogelportraets/index.html 

 

 

 

7. Nun kannst du das Vogelhaus noch nach Belieben verzieren. Ich habe beispielsweise Äste als Dach 

aufgeklebt und das Haus mit Washi- Tape verziert. Du kannst das Vogelhaus bemalen, mit Knöpfen oder 

Papier bekleben…. Deiner Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt! 

8. Jetzt kannst du das Vogelhaus draußen aufhängen und mit Vogelfutter befüllen. Halte das Vogelhaus 

sauber und befülle es regelmäßig mit frischem Futter, damit sich die Vögel wohl fühlen. Unter den 

Internetadressen im Infokasten auf der linken Seite findest du viele interessante Informationen rund 

um das Thema Vogelfutter und Wintervögel. Aber auch als Zimmerdeko eignet sich das Vogelhaus gut. 

Für diesen Zweck kannst du es auch mit Papier oder Wasserfarbe gestalten. 

 

Viel Spaß! 
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Bastelanleitung:  

1. Spüle den Tetrapack gut mit Wasser aus und lasse ihn trocknen. 

2. Bemale nun den Tetrapack mit Acrylfarbe. Bei der Verwendung von Acrylfarbe musst du aufpassen, da Acrylfarbe nicht mehr 

aus Klamotten oder Oberflächen rausgeht. Lege deshalb ein Stück alte Zeitung darunter, damit keine Flecken entstehen.  Falls 

du einen Acryllack zur Hand hast, kannst du das Vogelhaus damit einsprühen, wodurch es wetterbeständiger wird. Lasse die 

Farbe gut trocknen und streiche eventuell noch ein zweites Mal darüber, damit die Farbe schön deckend wird. Du kannst auch 

andere Farben oder Papier verwenden, allerdings solltest du dann auf alle Fälle einen Acryllack oder einen anderen 

wetterfesten Lack verwenden, da das Vogelhaus sonst nicht für draußen geeignet. 

3. Schneide auf beiden Seiten mit einem Cuttermesser oder einer Schere eine Öffnung in das Vogelhaus. Lass dir bei der 

Benutzung des Cuttermessers bitte von einem Erwachsenen helfen.  Bei der Form der Öffnung, kannst du deiner Kreativität 

freien Lauf lassen. Diese Öffnung wird der Eingang in das Vogelhaus, sie sollte deshalb schön groß sein. Achte darauf, dass 

unten ein ca. 3cm breiter Rand stehen bleibt, damit das Vogelfutter später nicht vom Wind rausgeweht wird.   

4. Entferne den Ausgießer vorsichtig mit einem Cuttermesser. Verschließe das entstandene Loch mit einem Stück der Milchtüte, 

das du in Schritt 3 herausgeschnitten hast. Als Kleber eignet sich hierfür am besten Heißkleber. Passe bei der Verwendung von 

Heißkleber auf und lasse dir auch hier bitte von einem Erwachsenen helfen. Wenn dich der Ausgießer nicht stört, kannst du ihn 

auch dran lassen.  

5. Bohre mit der Scherenspitze auf beiden Seiten ein kleines Loch unterhalb der Öffnung ein und schiebe einen dünnen Ast oder 

ein Rundholz hindurch. Dies wird der Sitzplatz für die Vögel.  

6. Bohre nun mit der Scherenspitze ein kleines Loch in die beiden oberen Seiten, auf denen sich nicht die Öffnung befindet. 

Schiebe dann ein dünnes Stück Draht oder Schnur durch die oberen beiden Löcher und verknote es. Dies ist die 

Aufhängeschlaufe um das Vogelhaus zu befestigen.   

7. Nun kannst du das Vogelhaus noch nach Belieben verzieren. Ich habe beispielsweise Äste als Dach aufgeklebt und das Haus mit 

Washi- Tape verziert. Du kannst das Vogelhaus bemalen, mit Knöpfen oder Papier bekleben…. Deiner Fantasie sind hier keine 
Grenzen gesetzt! 

8. Jetzt kannst du das Vogelhaus draußen aufhängen und mit Vogelfutter befüllen. Halte das Vogelhaus sauber und befülle es 

regelmäßig mit frischem Futter, damit sich die Vögel wohl fühlen. Unter den Internetadressen im Infokasten auf der linken Seite 

findest du viele interessante Informationen rund um das Thema Vogelfutter und Wintervögel. Aber auch als Zimmerdeko eignet 

sich das Vogelhaus gut. Für diesen Zweck kannst du es auch mit Papier oder Wasserfarbe gestalten. 

IMPULS NUMMER 5 
 

Berghütte für Vögel  

Benötigtes Material 

• Leeren Tetrapack 

• Schere / Cuttermesser 

• Kleber (Heißkleber) 

• 1 dünnen Ast/ 

Rundholz 

• Acrylfarbe / Evtl.  

Acryllack 

• Materialien zum 

Verzieren 

• Alte Zeitungen für den 

Arbeitsplatz 

• Draht oder Schnur 

• Achtung: Verwende 

das Cuttermesser und 

den Heißkleber nur 

gemeinsam mit einem 

Erwachsenen 


