
  
  
  

     

1000e weitere Bastelideen und Arbeitsblätter zum gratis Download beziehungsweise das benötigte Material und Werkzeug fi nden Sie auf www.aduis.com.

Tontöpfe Ø 8 cm
Acrylfarben
Moosgummi gelb

Bast & Jutekordel
Wackelaugen
Pinsel / Schere

Holzkugel gebohrt Ø 2-3 cm 
Heißkleber / Alleskleber
Haken

für hungrige Vögel
Futt erglocke

Bastelidee
N°100.530 - Futterglocke

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:einfach ca. 2 h

Material:

So geht‘s:

Bastelidee
N°100.530 - Futterglocke

Bemale die Tontöpfe zunächst mit einer Farbe deiner Wahl (blau oder 
gelb). Anschließend gut trocknen lassen!

Nun schneidest du die Vorlagen für die Seitenfl ügel sauber aus und 
überträgst sie mit einem Bleistift auf die beiden Seiten der Tontöpfe. 
Dann kannst du die Flügel mit Acrylfarbe aufmalen.

Die Federn für die Rückseite und den Schnabel überträgst du auf den 
jeweils passenden Moosgummi. Anschließend klebst du beides mit 
Heißkleber oder Alleskleber fest. Sollte der Moosgummi nach dem 
Falten nicht im Form bleiben, kannst du die Kanten mit einem Cutter-
messer leicht einritzen.
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4. Jetzt klebst du die Wackelaugen auf oder malst selbst Augen auf die 
Tontöpfchen.
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Für die Frisur der Vögel schneidest du 
vom Naturbast ca. 7 cm lange Streifen ab 
und klebst sie bündeslweise auf den Ton-
topf. Achte darau, dass du das Loch nicht 
zuklebst.

v

Achtung: Die Rückenfedern und 
die Flügel 1x normal und 1x 
spiegelverkeht übertragen!
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5.

Aufhänger:

Tipp:

Vorlagen:

Flügel 2x

Schnabel 1x Rückenfedern 2x

Schneide ca. 40 cm von der Jutekordel ab und 
lege sie einmal in der Mitte zusammen. Die 
beiden losen Enden knüpfst du um den Haken - 
am besten mit einem Klecks Heißkleber befes-
tigen. Dann machst du noch einen Knoten und 
fädelst dahinter die Holzkugel auf. 

Danach kannst du den Aufhänger ganz einfach von unten durch das Loch im 
Tontopf fädeln, einen Maisenknödel am Haken befestigen und die Futterglo-
cke an einem geeigneten Futterplatz aufhängen.

Holzkugel

Knoten

Haken
festknüpfen




