
Baut euer eigenes Vogelnest

AKTIVITÄT



Vögel sind Experten, wenn es darum geht, ein

gemütliches und sicheres Zuhause mit Dingen

aus ihrer Umgebung zu bauen. Baut ein eigenes

Vogelnest mit Vorräten, die ihr direkt in eurem

Garten findet – genau wie ein Vogel! 



Was ihr braucht:
• Eimer oder große

Schüssel

• Tablett oder Pfanne

• Stöcke und Zweige

• Gras

• Blätter

• Schlamm

• Federn (kein Muss, nur
wenn ihr welche findet)



Anleitung:
1. Geht mit dem Eimer

in euren Garten oder
einen Park, um 
Vorräte zu sammeln. 

2. Sammelt
Baumaterialien wie
Gras, Blätter, Zweige, 
Federn oder andere
Gegenstände, die 
eurem Nest Struktur
geben.



Anleitung:
3. Benutzt das Tablett als Bauunterlage und 

ordnet Stöcke und Zweige in einem Kreis 
an, um die Basis eures Vogelnests zu
schaffen. 

4. Füllt das Innere des Kreises mit weiteren
Stöcken und Zweigen, um eurer Basis 
mehr Struktur zu verleihen. 

5. Fügt vorsichtig Schlamm und Blätter
hinzu und lasst es trocknen – das sorgt
dafür, dass euer Nest stabil wird. 



Anleitung:
6. Legt Gras und Blätter

in die Mitte eures
Nests, um einen
weichen, gepolsterten
Bereich zu schaffen.



Anleitung:
7. “Testet” euer Vogelnest, um zu sehen, wie
gut es zusammenbleibt. Kann es ein Ei (oder
einen kleinen Stein) halten oder fällt es 
auseinander? Falls es auseinander fällt – was 
könnt ihr verändern, um euer Nest stabiler zu
machen? 



Was habt ihr gelernt?
Ihr werdet vielleicht merken, dass es schwieriger ist, ein 

Vogelnest zu bauen, als ihr gedacht habt! Falls ihr nur 

trockenes Material wie Stöcke oder Gras verwendet habt, 

ist euer Nest wahrscheinlich gut zusammengeblieben. Ihr 

könnt euer Nest viel stabiler machen, indem ihr 

Materialien zusammenwebt (wie einen kleinen Korb) oder 

Schlamm als „Kleber“ verwendet, um die einzelnen Teile 

zusammenzukleben. 



Was habt ihr gelernt?

Ist es jetzt nicht noch beeindruckender, dass 

Vögel so robuste Nisthäuser ganz alleine bauen 

können – ohne Hände?!




