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Leckeres Vogelfutter 

 

Auch Vögel freuen sich in dieser kalten Jahreszeit über ein kleines Geschenk.  

Ihr braucht: 

- Kokosfett      - Ausstechförmchen 

- Vogelfutter (Körner)     - ggf. Strohhalme und einen Faden 

 

 

1. Zuerst gebt ihr das Kokosfett in eine hitzebeständige 

Schüssel und lasst es in der Mikrowelle kurz 

schmelzen. Das funktioniert natürlich auch in einem 

Topf. 

 

 

 

 

2. In der Zwischenzeit könnt ihr schon einmal eure 

Förmchen auf ein mit Backpapier ausgelegtes 

Backblech legen. 

 

 

 

3. Wenn das Kokosfett weich ist, rührt ihr nach und 

nach so viel Vogelfutter hinein, bis eine schön 

körnige Masse entsteht. 

 

 

4. Anschließend füllt ihr die Körner-Fett-Mischung in 

die Ausstechförmchen. Das Fett darf nicht mehr allzu 

flüssig sein, sonst läuft es unten aus den Förmchen 

wieder heraus. Sollte dies der Fall sein, wartet einfach 

ein paar Minuten. Das Kokosfett wird bei kühleren 

Temperaturen schnell fest. Ist die Masse schon recht 

fest, nehmt einfach einen zweiten Löffel, um die 

Mischung vom Löffel in die Förmchen zu schieben. 
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5. Um das Vogelfutter später aufhängen zu können, 

steckt ihr nun einen Strohhalm in das obere Ende 

jedes Förmchens. Dafür könnt ihr die Strohhalme in je 

4-5 Stücke schneiden. Dann heißt es warten, bis die 

Masse vollständig ausgehärtet ist.  

 

 

6. Ist das Fett ausgehärtet, könnt ihr die Strohhalme 

wieder entfernen. Dann könnt ihr das Futter je nach 

Belieben aus den Förmchen lösen oder darin lassen. 

Wenn ihr die Förmchen entfernt, könnt ihr sie direkt 

wieder benutzen. Die Masse ist fest genug, auch ohne 

Rahmen zu halten. Etwas stabiler ist es allerdings, 

wenn ihr die Förmchen drumherumlasst.  

 

7. Fädelt noch ein kurzes Band durch das Loch und 

schon könnt ihr euer Vogelfutter aufhängen. An einem 

Busch aufgehängt, erinnert das Vogelfutter an 

Weichnachtsbaumschmuck und ist eine hübsche 

Dekoration. Nun müsst ihr nur noch warten und könnt 

schon bald beobachten, wie es sich kleine und große 

Vögelchen schmecken lassen. 

 

  


