Bauanleitung Vogelfutterspender – Vogelfutter-Büchsle
Ein leicht nachzubauendes kleines Heimwerken-Projekt, das auch mit Kindern gut zu
bewerkstelligen ist.
Das „Vogelfutter-Büchsle“ erfüllt trotzdem die wichtigsten Kriterien:
Die Vögel sollen nicht auf dem Futter herumlaufen können, wodurch es z.B durch Kot verschmutzt
wird.
Das Futter sollte gegen Regen geschützt sein.

Werkzeugliste:
Akkuschrauber, Schraubzwinge, Metallbügelsäge, Holzsäge, Messwerkzeug und Stift,
Metallbohrer in 10mm u. einen kleineren zum Vorbohren z.B. 4mm, Stufenbohrer,
obligatorischer Dosenöffner, Feile oder Schmirgelpapier
Materialliste:
Holzrundstab Durchmesser 10mm,
große leere Konserven Dose,
kleine leere Konserven Dose, diese Dose sollte mindestens 3-4 cm kürzer sein als die große Dose
Holzbrett in der dicke von 30mm und der ca. Breite u. Länge des großen Dosen Durchmesser
Schnur, um die Futterdose aufzuhängen
gegebenenfalls Lack

1. Arbeitsschritt

Wir stellen die beiden Konservendosen
aufeinander Boden an Boden. Nehmen den
Benzinstift und zeichnen die kleine Dose auf
dem Boden der großen Dose nach.

2.Arbeitsschritt
Mit Hilfe des Akkuschraubers und dem 10mm Bohrer bohren wir auf der angezeichneten
Bogenlinie zwei Löcher, in die wir später die Holzstäbe einführen.

Falls die Holz Rundstäbe nicht gut passen, arbeiten wir die Löcher mit dem Stufenbohrer im
Akkuschrauber eingespannt nach.

3. Arbeitsschritt

Bei zu geringem Höhenunterschied von kleiner zur großen Dose, die kleine Dose mit der MetallBügelsäge in der Höhe kürzen. Der Höhenunterschied sollte mindestens 4cm sein.

4. Arbeitsschritt

Wir stellen den großen Dosen Boden mittig auf das Holz und zeichnen mit einem langen Stift die
Bohrungen nach.

5. Arbeitsschritt
Wir bohren mit dem 10mm Bohrer und dem
Akkuschrauber die beiden markierten Löcher in das
Holzbrett.

6. Arbeitsschritt
Wir nehmen mit Hilfe des
Messwerkzeuges die Gesamthöhe der
großen Dose + Holzdicke + Sitzlänge für
die Vögel ca.10 cm.
Anschließend übertragen wir diese Länge
auf die Rundstäbe und Sägen diese ab.
Schnittkanten säubern nicht vergessen.

7. Arbeitsschritt

Wir stecken die abgesägten Hölzer in die gebohrten Löcher des Holzes.
Anschließend stülpen wir die große Dose über die Rundstäbe.

8. Arbeitsschritt
In die kleine Dose muss nun mit dem
Stufenbohrer ein Loch gebohrt werden, durch
das das Vogelfutter herausrieselt. Das Loch
sollte ca. 1 cm vom Dosenboden entfernt
gebohrt werden und ca. 2 cm im Durchmesser
haben.

9. Arbeitsschritt
Lackieren nach Wunsch und die Schnüre befestigen.
Die kleine Dose mit Vogelfutter befüllen und so halten, dass das Futter noch nicht herausrieselt.
Dann mit dem Loch nach oben auf den Holzstäben in die größere Dose schieben und
herumdrehen, dass das Futter herausrieseln kann. So aufhängen, dass das Vogelfutter-Büchsle
etwas wettergeschützt ist.

