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Ein Vogel auf Futtersuche 
 

Ein Fingerspiel für den Winter 
 
 
Auch wenn der Schnee vom Himmel fällt,  
(Finger zappeln von oben nach unten) 

 
fliegt das Vöglein durch die Welt. 
(Flugbewegungen) 

 
Es sucht sich etwas zu fressen, 
(Finger in eine Handfläche tippen) 

 
hat schon lange nichts mehr gegessen. 
(Finger in andere Handfläche tippen, Kopf schütteln) 

 
Es klappert mit dem Schnäblein, 
(Schnabel darstellen) 

 
will nicht länger hungrig sein.  
(Hände reiben, Kopf schütteln) 

 
Da sieht es ein kleines Haus: 
(Dach formen) 

 
„Guckt da etwa Futter raus?“ 
(Fingerspitzen aneinander tippen) 

 
Ganz schnell fliegt das Vöglein los, 
(Flugbewegungen) 

 
denn der Hunger, der ist groß. 
(Hände reiben) 

 
Setzt sich hin und freut sich sehr: 
(Faust auf Handfläche legen) 

 
„Gleich hab ich keinen Hunger mehr.“ 
(Hände reiben) 

 
Er frisst sich dick und rund und satt 
(Finger in eine Handfläche tippen) 
 

und der Schnee fällt weiter herab. 
(Finger zappeln von oben nach unten) 
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Der Vogel – Restaurant 
 

Wildvögel im Winter füttern 
 
 
Material:  
 

• 1 Apfel 

• 50 g Wildvogel-Körnermix 

• 50 g Kokosfett 

• 1 TL Speiseöl 

• Topf 

• Löffel 

• Messer 

• Plätzchenausstecher 

• Paketschnur o.ä. 
 
In einem gesunden Ökosystem finden heimische Vögel auch im Winter Futter, denn sie sind an dieses 
Klima angepasst. Die konventionelle Landwirtschaft, aber auch Hobbygärtner und deren Einsatz von 
giftigen Pestiziden, vernichten jedoch viel von der natürlichen Nahrung unserer gefiederten Freunde. 
Daher ist es sinnvoll den Vögeln in der kalten Jahreszeit zwischen November und Februar artgerechtes 
Futter anzubieten. Mit diesem kleinen Vogel – Restaurant können die Kinder einen Beitrag zur 
Gesunderhaltung von Finken, Spatzen und Co. leisten.  
 
Apfel halbieren und in die Flächen einen Ausstecher etwa zur Hälfte hineindrücken. Herausnehmen 
und etwa ¾ vom Fruchtfleisch der Form entlang mit einem Löffel herauskratzen. In den oberen Teil 
der Apfelhälfte ein kleines Loch hineinbohren, die die Schnur durchziehen und verknoten. Kokosfett 
im Topf bei geringer Hitze schmelzen lassen, Öl und Körner hinzugeben und verrühren. Masse in die 
ausgehöhlten Äpfel füllen und im Kühlschrank aushärten lassen. Die Vogel–Restaurants an einem von 
Katzen und Mardern geschützten Ort aufhängen. Bitte daran denken, dass Katzen auch auf Bäume 
klettern können, wenn die Äste bis zum Boden reichen. Der Ort sollte regengeschützt und schattig 
sein, damit das Futter nicht schimmelt oder das Fett schmilzt.  
 
Zusatz–Tipp: Die Schnittfläche des Apfels ein wenig mit Zitronensaft bestreichen, damit die Frucht 
nicht zu schnell braun wird.  
Zusatz–Tipp: Am besten einen verschrumpelten oder wurmstichigen Apfel nehmen, den die Kinder 
sowieso nicht mehr essen würden. Nur verschimmelt darf er nichts ein, sonst werden die Vögel krank.  
 
 
Auf der folgenden Seite seht Ihr, welche Materialien benötigt werden und wie es am Ende aussehen 

kann. Die Vögel freuen sich sehr über selbstgemachtes Essen 😊. 
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Eichhörnchen im Winter füttern 
 

Unsere einheimischen Eichhörnchen sind unter natürlichen Bedingungen wie alle Wildtiere in der 
Lage, ihre Nahrung selbst zu finden. Klima- und Umweltveränderungen ebenso wie die 
hochkonventionelle Landwirtschaft und eine exotische Gartengestaltung erschweren den Tieren 
jedoch das Sammeln von ausreichend Futter. Wenn die Sommer außerdem noch zu heiß und die 
Winter zu kalt sind, ist es oft lebenswichtig, helfend einzugreifen.  
 

Wann ist Füttern sinnvoll? 
 
Wenn das Jahr zu warm ist, tragen Nussbäume und -sträucher bereits schon im Sommer Früchte. Diese 
sind dann oft noch nicht richtig ausgereift und ihre Hüllen leer. Wenn die Eichhörnchen dann im Herbst 
Vorräte für den Winter sammeln wollen, finden sie nicht genug Nahrung, um zu überleben. Auch 
während eiskalter Winter mit frostbedeckten Böden kommen die Nager nicht an ihre zuvor 
versteckten Vorratslager. Unter solchen Bedingungen sind Eichhörnchen auf unsere Hilfe angewiesen. 
 

Was fressen Eichhörnchen? 
 
Bucheckern, Esskastanien, Hasel- und Walnüsse sowie Samen von Nadelbäumen sind ihre 
Lieblingsspeisen. Bieten Sie den kleinen Kletterkünstlern ganze Zapfen und Nüsse mit Schale an. Auch 
Weintrauben, Rosinen, Apfelstückchen und Sonnenblumenkerne werden gerne genommen. Wichtig 
ist auch, immer eine saubere Schale mit frischem Wasser anzubieten. Lebenswichtig ist dies nicht nur 
im Winter, sondern vor allem auch in den trockenen Sommermonaten! Ein naturnaher Garten mit 
einem Teich, heimischem Baumbestand, Haselnuss- und Beerensträuchern ist natürlich optimal. 
 

Wie und wo Futter anbieten? 
 
Das Futter kann einfach auf die Fensterbank, in ein größeres Vogel- oder spezielles Futterhäuschen 
für Eichhörnchen gelegt werden. Es ist auf jeden Fall darauf zu achten, dass der Platz sicher vor 
Feinden wie Katzen, Mardern und Füchsen ist.  
 
 
 
 

 
 


