
 
 

Vogelhaus e.K., Lohenstr. 13, 82166 Gräfelfing 
info@vogel-haus.com, www.vogel-haus.com  

7 Schritte Bauanleitung Vogelhaus – Vogelhaus bauen Kinder -leicht 

(einfach und verständlich) 
 

7 Schritte Bauanleitung Vogelhaus 
 

1) Anzeichnen der Einzelteile des Vogelhauses 

 

Legen wir los! Als erstes legen Sie die ausgeschnittenen Schablonen nebeneinander auf die 

Holzplatte und zeichnen die Umrisse mit einem Bleistift auf das Holz nach. Legen Sie wirklich alle 

Schablonenteile gleichzeitig auf die Holzplatte, damit lässt sich der Materialeinsatz besser planen.  

2) Holz zusägen auf Maß 

 

Mit der Stichsäge beginnen Sie dann die Einzelteile auf Maß zuzusägen. Wenn Sie mit den 

Außenseiten fertig sind, beginnen Sie bitte mit den inneren Löchern, die später als die Schlupflöcher 

bzw. Ein- und Ausgang für die Vögel dienen. Mit der Lochkreissäge ist das Aussägen ein Kinderspiel. 
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3) Holz abschleifen und vorbohren 

 

Die Ecken und Kanten der einzelnen Bauteile schleifen Sie bitte mit Schleifpapier per Hand oder dem 

Schleifroller ab. Das beugt Verletzungen und Splitter vor. Nun zeichnen Sie die geplanten Bohrlöcher 

an. Damit die Einzelteile nachher auch alle perfekt zusammen passen und die Bohrlöcher 

durchgehen, fixieren Sie die Einzelteile mit Schraubzwingen. Und zwar so, wie die Stücke letztendlich 

zusammen gehören. 

 

4) Vogelhaus mit Dachpappe verkleiden 

Bevor alles fixiert wird, sollten Sie das Dach mit der Dachpappe bzw. Schindeln verkleiden. Je nach 

Material gibt es verschiedene Möglichkeiten diese anzubringen. Teerpappe wird mit Teerpappstiften 

befestigt. Die kleinen Dachschindeln lassen sich oft mit einem Heißluftfön oder Bitumenmasse 

aufkleben. 
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5) Vogelhaus zusammenschrauben  

 

Dann beginnen Sie die Einzelteile miteinander zu verschrauben. Der Vorgang ist um einiges einfacher, 

wenn Sie die Klemmen zu Hilfe ziehen oder Ihnen zwei weitere Hände zur Hilfe gehen.  

 

6) Vogelhaus und Aufhängung zusammen montieren 

Wie Sie Ihr Vogelhaus später aufhängen oder mit einem Stab im Boden stecken? Dementsprechend 

muss nun noch die Aufhängung bzw. die Verankerung am Vogelhäuschen angebracht werden. 

7) Vogelhäuschen aufhängen 

Mit der geeigneten Farbe und schönen Schablonen lassen sich interessante Vogelhäuser kreieren. 

Besonders für Kinder ist es eine tolle Möglichkeit unsere Natur mit Freude kennenzulernen. Ist der 

kreativ-bunte Prozess auch abgeschlossen und die Farbe getrocknet, dürfen Sie Ihr fertiges, 

selbstgebautes Prachtstück der restlichen Familie präsentieren und nach einem geeigneten Plätzchen 

für den Nistkasten schauen. 
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Da es wissenschaftlich bewiesen ist, dass man Dinge umso besser und schneller versteht, umso mehr 
Sinne im Spiel sind, haben wir Ihnen hier noch ein sehr ähnliches Video als Bauanleitung zum 
Anschauen herausgesucht.  
 

Die ideale Aufhängung für ein Vogelhaus 
 
Eine sichere Anbringung für das Vogelhaus ist das A und O! Zum einen sollen die darin nistenden 
Vögel geschützt werden und zum anderen auch Ihr schönes Vogelhaus. Wäre doch zu schade, wenn 
der Kasten runterfällt und Ihre Handarbeit zerstört wird.  
Wenn Sie das Vogelfutterhaus an einem Baum befestigen wollen, eignen sich rostfreie Alu-Nägel 
oder Schrauben. Alternativ eignen sich auch feste Drahtbügel, die dem Baum nicht schaden. Bitte 
beachten Sie das unterschiedliche Wachstum von Bäumen. Schlagen Sie den jeweiligen 
Aluminiumnagel nicht zu sehr in den Stamm. Verwenden Sie bitte ungeriffelte Weichmetallnägel aus 
Aluminium. Der Nagel muss mit einer Aluminiumlegierung zur Befestigung eines Vogelhauses am 
Baum bearbeitet sein. Dies ist unerlässlich, damit der Baum nicht geschädigt wird. Zudem sind 
Weichmetallnägel problemlos bei evtl. weiterer Holzverarbeitung. Ein Aluminiumnagel ist 
vorgeschrieben zur Aufhängung von Nisthöhlen durch die biologische Bundesanstalt für Land- und 
Forstwirtschaft. 
 
Bei der Anbringung an eine Hauswand oder einen Balkon ist lediglich auf eine stabile Halterung zu 
achten. Sollten Sie beobachten, dass die Aufhängung zu rosten anfängt, erneuern Sie diese bitte 
sobald es einen passenden Zeitpunkt dafür gibt. 
 
Anfang März gilt übrigens als ideale Zeit zum Aufhängen des Vogelhauses. Denn da beginnen die 
ersten Vogelpärchen auf Nistsuche zu gehen. Ansonsten können Sie Nistkästen auch im Herbst 
anbringen. Dann können die Häuser auswittern und als Übernachtungsort genutzt werden. 
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