
 
  Vogelhäuschen zum Selberbauen



Materialien

Benötigte Materialien: Tetrapack, reißfeste Schnur, zwei möglichst gerade Stöcke, Pinsel, wasserfeste Farbe
die auf Folie haftet (z.B. Acrylfarbe), Stift zum Markieren, Schere oder besser Cutter. 



Schritt 1:

Klau dir den Saft aus dem Kühlschrank und trink ihn leer.
Am Besten schmeckt er mit der Person, die dir beim Basteln helfen wird.

Spüle danach den Karton aus und lasse ihn eine Weile trocknen.



Schritt 2:

Etwa 4 Zentimeter über dem Boden male einen Strich. Wiederhole dies an allen Ecken des Tetrapacks.
Schneide nun die aufgemalten Striche ein. Lass dir hier am Besten von einem Erwachsenen helfen.



Schritt 3:

Drücke jetzt alle vier Ecken ein. Danach sollte es so aussehen wie auf dem rechten Bild.



Schritt 4:

Male nun auf zwei gegenüberliegenden Seiten einen Kreis auf gleicher Höhe.
Auf den zwei verbleibenen Seiten tust du das Gleiche, nur etwa einen Zentimeter tiefer.
So kommen sich später die Stöcke nicht in die Quere.

Schneide alle Löcher aus. Auch hier hilft dir am Besten ein Erwachsener.



Schritt 5:

Am besten deckt die Farbe, wenn du voher den Karton weiß anmalst. Lasse das Weiß trocknen.
Danach male den Karton in einer Farbe deiner Wahl an. 

Wir haben uns für türkis/grün entschieden, um aus dem Häuschen den Turm der Kunsthalle zu machen.



Schritt 6:

Jetzt kannst du dein Haus nach Belieben dekorieren.
Hier siehst du, wie wir die Fenster des Turms gemalt haben.

(Du kannst auch zum Beispiel ein Tier malen und ihm nun einen großen Mund und Augen geben.)



Schritt 7:

Lasse von einem Erwachsenen ein Loch in das obere Ende des Kartons bohren.
Fädel jetzt eine Schnur durch, an dem du das Haus später aufhängen kannst. 

Falls die Schnur nicht richtig durch will, benutze eine stumpfe Nadel zum Durchfädeln.



Schritt 8:

Stecke jetzt die Stöcke durch die gegenüberliegenden Löcher, sodass die zwei Stöcke sich kreuzen.



Schritt 9:

Fülle nun das Vogelfutter in die Löcher die du vorhin eingedrückt hast. 
Gut eignen sich zum Beispiel Sonnenblumenkerne.



Vielen Dank fürs Mitmachen!

Gerne dürft ihr uns eure Ergebnisse zuschicken! Unter allen 
Einsendungen verlosen wir eine Freikarte für die nächste
Ausstellung in der Kunsthalle.

Einfach per E-mail an: mail@kunsthalle-mainz.de

Oder verlinkt uns auf Instagram mit: kunsthallemainz

Kunsthalle Mainz

Schritt 10:
Hänge das Vogelhaus an der Kordel auf.
Viel Spaß beim Vögel beobachten!


