
Winterfutter für Vögel herstellen

Zutaten

 Vogelfutter (harte und weiche Körner) 

nach Belieben mit Haferflocken, Leinsamen oder ungeschwefelte Rosinen 

ergänzen

 Kokosfett, Topf 

 Glasschüssel, Waage, Löffel

 2-3 cm breite Pappringe 

 Trinkbecher

 große Keksausstecher oder Dessertringe

 Backblech, Alufolie 

 Zahnstocher

 Schnur oder Bindfaden zum Aufhängen

 stabile Äste oder Stäbe als Landehilfe für die Vögel

Vorbereitung

Das Kokosfett mit der Hilfe eines Erwachsenen in einem Topf schmelzen, in eine 

große Glasschüssel umfüllen und ein wenig abkühlen lassen. 

Während das Kokosfett abkühlt kannst du das Vogelfutter abwiegen. 

Wichtig ist ein Mischungsverhältnis von 1:1. 

Das bedeutet, wenn du 250g Kokosfett verwendest brauchst du die gleiche Menge 

an Vogelfutter, also 250g, zum Mischen.

Das Vogelfutter in das abgekühlte Kokosfett geben und mit einem Löffel gut 

vermengen. Alle Körner müssen gut vom Kokosfett umhüllt sein.

Das angerührte Vogelfutter weiter abkühlen lassen, bis eine zähflüssige, dickliche 

Masse entsteht. 

Lege auf ein Backblech ein passendes Stück Alufolie und verteile darauf deine 

Formen, die du befüllen möchtest. 



Nun kannst du deine Mischung in die bereitgestellten Formen füllen und mit einem 

Löffel etwas festdrücken.

Tipp für den Becher:

Bevor du den Becher befüllst, steckst du einen Ast oder Stab in den Becher. Dieser 

wird später eine gute Landehilfe für die Vögel sein und du kannst eine Schnur zum 

Aufhängen befestigen.

Tipp für die Formen:

In die befüllten Formen einen Zahnstocher stecken. Somit bleibt nach dem Aushärten 

der „Futterplätzchen“ ein Loch, durch das du einen Faden zum Aufhängen fädeln 

kannst. 

Tipp für deine Hände:

Am besten wäscht du deine Hände mit warmem Wasser und etwas Spülmittel.  

Damit löst sich das Kokosfett am besten von deinen Händen. 😊



Es braucht etwas Zeit, bis das Kokosfett wieder aushärtet. 

Wenn es draußen kalt ist, kannst du deine befüllten Becher und Formen nach 

draußen stellen, ansonsten lege sie für ein paar Stunden in den Kühlschrank.

Anschließend drückst du die fest gewordenen „Leckereien“ vorsichtig aus den 

Formen, befestigst ein Band an ihnen und hängst sie draußen in einem Baum oder 

Strauch auf. 

Besonders geeignet sind schattige Stellen, damit sich das Vogelfutter in der 

Wintersonne nicht erwärmt.

Wir wünschen dir viel Spaß beim Beobachten der Vögel, wenn sie dein 

selbsthergestelltes Winterfutter genießen.

Besonders spannend ist es zu sehen, welche und wie viele Vögel du mit dem 

Winterfutter anlocken wirst. 


