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Liebe Leserinnen und Leser! 

Die Corona-Pandemie hält uns weiter in Atem, deshalb möchten wir Ihnen eine kleine Idee 

schenken, um diese Zeit zu Hause mit Ihren Kindern zu verschönern. 

Warum Kinder Tiere so lieben: 

Bereits ab dem sechsten Lebensmonat können Säuglinge Tiere von unbelebten Objekten 

unterscheiden. Dinge, die sich eigenständig bewegen und ein Gesicht haben, ziehen bei den 

Kleinen besondere Aufmerksamkeit auf sich. Eine Neugierde, die zu einem Teil in der Evolution 

begründet liegt und angeboren sein dürfte, laut Forscherin Sbaina Pauen. Der Winter ist für Tiere 

eine Herausforderung, besonders für diejenigen, die keinen Winterschlaf halten. 

Um den kalten Winter zu überstehen, haben die Tiere mehrere Strategien entwickelt. Viele Tiere 

halten Winterschlaf, Winterruhe oder fallen in die Winterstarre. Es gibt aber auch Tiere, die den 

ganzen Winter über wach sind. Mit ein paar einfachen Tipps kann ihnen die kalte Jahreszeit 

erleichtert werden. Einen davon möchten wir Ihnen vorstellen, den sie ganz einfach zu Hause 

zusammen mit ihren Kindern umsetzen können. 

Vogelfutter selber machen: 

Material: 

250g Kokosfett 
1EL Sonnenblumenöl (anderes Öl geht auch) 
250g Vogelfuttermischung oder eigene Körner/Samen (Sonnenblumenkerne, 
Haferflocken, Buchweizen oder auch Rosinen etc.) 
Ausstecher 
Bindefaden 
Zwei Töpfe; Esslöffel; Teelöffel; Backblech oder Brett und Backpapier 
 

Zubereitung: 

Zuerst das Kokosfett zusammen mit dem Sonnenblumenöl im Wasserbad langsam schmelzen 

lassen, bis alles flüssig ist. Dann die Vogelfutter- oder Körnermischung dazu geben und kräftig 

unterrühren, bis eine dickflüssige Masse entsteht. Das Ganze kurz etwas abkühlen lassen dann läuft 

das frisch geschmolzene Fett nicht so leicht aus den Ausstecherformen raus. In der Zeit können 

Sie prime die Ausstecher vorbereiten: Die Kordel in gewünschter oder benötigter Länge um die 

Keksausstecher binden und diese Dann auf einem Backblech oder Brett ausgelegt mit Backpapier 

platzieren. Sobald die Masse etwas dickflüssiger ist die Formen mit dem Teelöffel befüllen. Dann 

heißt es warten...am besten alles kühl stellen, z.B. über Nacht auf die Terrasse. Am nächsten Tag 

können Sie die Vogelfutter-Plätzchen direkt aufhängen, am besten irgendwo sichtbar und gut 

erreichbar für die Vögel. Nun können Sie zusammen mit Ihren Kindern die hungrigen Vögel 

beobachten und zusehen wie die Vogelfutter-Plätzchen immer weniger werden. 



Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern viel Spaß beim Ausprobieren und bleiben Sie und ihre 

Familie gesund!  

Aileen Wenzel, Erzieherin 
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