Vogelfutteranhänger selbst gemacht
Heute wollen wir die Vogelwelt reich beschenken. Viele Vögel bleiben trotz der
Eiseskälte und des geringen Nahrung Angebotes hier bei uns und fliegen nicht in
den Süden. Die heimischen Vögel sind in der kalten Jahreszeit auf Futtersuche
und freuen sich stets über diverse Futterangebote – deswegen: lasst uns
Vogelfutteranhänger basteln. Das bringt nicht nur Spaß, sondern auch eine
riesige Freude, wenn der erste Vogel sich auf dem Anhänger niedersetzt und
anfängt die Kerne raus zu picken. Bitte achtet darauf, dass die Temperaturen
unter 0 Grad sein müssen, damit dieses Projekt klappt. Sobald das Kokosfett
warm wird, dies kann auch bei starker Sonneneinstrahlung passieren, wird die
Masse weich und bleibt nicht mehr so schön fest.

Du benötigst:
➢ loses Vogelfutter oder Sonnenblumenkerne
➢ Kokosfett (z.B. von der Marke Ceres; wichtig: es
darf KEIN Kokosöl sein)
➢ Keks-Ausstecher oder Silikonförmchen
➢ Alufolie
➢ Garn
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Als Erstes wickelt ihr Aluminium Folie um die Ausstecher. Wenn ihr anstelle der Ausstecher Silikonförmchen
verwendet, braucht ihr sie nicht mit Alufolie umwickeln.
Dann erhitzt ihr das Kokosfett ein wenig, es soll nicht flüssig werden, nur so weich, dass ihr das Vogelfutter
gut damit vermengen könnt.
Das Vogelfutter also unterheben, bis eine (bunte) Masse entsteht. Dann in die vorbereiteten Ausstecher
drücken und für eine Stunde in den Kühlschrank stellen.
Während die Vogelfutter Anhänger aushärten, könnt ihr euch bereits Garn raussuchen und zuschneiden.
Die hart gewordenen Anhänger mit einem spitzen Gegenstand durchstechen und ein Garn hindurch fädeln.
Nun können die Vogelfutter Anhänger nach draußen gebracht werden. Am besten hängt ihr sie an einen eher
schattigen Platz, da sie in der prallen Sonne weich werden könnten.

Schaut immer wieder mal aus den Fenster, vielleicht könnt ihr einen Vogel dabei zu sehen, wie er auf euren
Balkon sitzt und gemütlich von dem Futteranhänger knabbert.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Basteln!
QUELLE: https://www.food-stories.at/vogelfutter-anhaenger/
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