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Upcycling: Bastle Dir ein Vogelfutter-

haus aus einer Einweg-Plastikflasche 

Wenn der Winter kommt und die Vögel weniger Futter 

finden, kannst Du Deine Einweg-Plastikflasche zur Fut-

terstation umbauen. Das spart Energie und Müll.  

Schritt-für-Schritt-Anleitung:  

1. Entferne das Etikett von der Plastikflasche. 

2. Zeichne Dir relativ weit unten an der Flasche eine Öffnung für 

den Kochlöffel vor: vorn eine Form, die dem Kochlöffel nach-

empfunden ist; hinten ein Loch mit dem Durchmesser des 

Kochlöffelstiels. 

3. Schneide die angezeichneten Stücke aus. Das geht gut mit ei-

ner Nagelschere (Vorsicht beim Einstechen in die Flasche!). 

Noch besser geht es mit einem Lötkolben, mit dem Du zu-

nächst ein Loch in die Flasche brennst und dann mit der Na-

gelschere den Feinschnitt vornimmst.  

4. Stecke den Kochlöffel in die Öffnungen. Wenn Du sehr genau 

gearbeitet hast, passt der Kochlöffel schon optimal. Eventuell 

musst Du aber die Öffnungen noch einmal etwas erweitern 

oder mit Klebeband wieder etwas verkleinern. 

5. Wickle ein kurzes Stück Strick drei oder viel Mal fest um den 

Stiel des Kochlöffels und knote dieses fest. Es wird später ver-

hindern, dass der Kochlöffel nach vorn herausrutschen kann.  

6. Wickle und knote ein längeres Stück Stick unterhalb des Ver-

schlusses fest um den Flaschenhals, sodass Du die Flasche 

aufhängen kannst.  

7. Fülle (ggf. mit Hilfe eines Trichters) Vogelfutter in Deine Fut-

terstation. Damit beim Transport der Futterstation nicht schon 

viel Futter herausrieselt, kannst Du die Öffnung vorüberge-

hend mit einen Stück Klebeband zukleben.  

8. Hänge Deine Futterstation an einen sicheren Ort (u.a. für Kat-

zen nicht erreichbar!)  

Um was geht´s? 

Rund 2 Millionen Einweg-Plas-

tikflaschen werden in Deutsch-

land pro Stunde verbraucht. 

Pro Tag macht das mehr als 

47 Millionen Plastikflaschen al-

lein in Deutschland! Für die 

Herstellung aller Einweg-Plas-

tikflaschen in Deutschland 

wird so viel Energie ver-

braucht, dass man damit 2,4 

Millionen Drei-Personen-Haus-

halte ein Jahr lang mit Strom 

versorgen könnte. 

Zwar werden die meisten Ein-

weg-Plastikflaschen mittler-

weile recycelt (Recycling-

Quote liegt bei etwa 95 Pro-

zent), aber auch dafür wird 

viel Energie verbraucht. Daher 

ist es am besten, auf Einweg-

Plastikflaschen zu verzichten. 

Solltest Du doch mal eine kau-

fen müssen, dann verwende 

Sie am besten wieder und ma-

che ein hochwertiges Produkt 

daraus. Das nennt man Up-

cycling. Wenn der Winter 

kommt und die Vögel weniger 

Futter finden, kannst Du ein 

Vogelfutterhaus aus Deiner 

Plastikflasche basteln.  

 

Materialbedarf 

Ο 1 Einweg-Plastikflasche 

(PET-Flasche) 

Ο Stift (z.B. Kuli oder Per-

manentmarker) 

Ο Nagelschere oder Lötkol-

ben 

Ο Kochlöffel aus Holz 

Ο Haltbarer Strick 

Ο Evtl. Klebeband 

Ο Vogelfutter 

 

Arbeitszeit: 20 Minuten 

 

 

 

 

 

 

 



 
2 

 

 

 

Wie soll das aussehen? 

                     

    →  Form anzeichnen      →  ausschneiden                 →  Kochlöffel hineinschieben  

         und Strick festbinden 

 

        

  →  Vogelfutter einfüllen, Aufhängestrick anbringen und → katzensicher aufhängen  

   

Bitte drauf achten! Falls Du einen Lötkolben verwendest, achte bitte auf eine sehr gute Belüf-

tung in Deinem Bastelzimmer.  
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