Bohnen-Vögel
Jetzt im Winter macht es uns viel Freude, die Vögel an
den Futterstellen zu beobachten. Es kommen bei uns
auf dem Abenteuerspielplatz Buntspecht jeden Tag
viele verschiedene Arten zusammen.
Wenn das Wetter nicht so angenehm ist, können wir
uns ein paar Wintervögel als Deko ins Haus holen.
Das ist ganz einfach und sieht hübsch aus. Vielleicht
habt ihr ja Lust, mitzumachen?
Viel Spaß wünscht Nicola
Für einen Zweig mit Wintervögeln benötigt ihr:
Ÿ einen Zweig, der ein wenig verästelt ist – ich habe für
meine Vögel zwei Haselzweige aus dem Garten genommen
Ÿ außerdem je eine kleine Handvoll getrocknete Hülsenfrüchte, wie Bohnen oder Linsen in verschiedenen
Farben. Ungeschälte Sonnenblumenkerne gehen auch.
Ÿ Dann braucht ihr noch Pappe für die Vogelschablonen,
Ÿ einen Stiﬅ, Kleber, Schere,
Ÿ einen dünnen Faden zum Aufhängen und eine Unterlage.

Und so geht es:
Zunächst wird das Vogelmotiv auf die Pappe gezeichnet und ausgeschnitten. Je einfacher das Motiv ist, umso besser.
Ich habe mich für zwei Motive entschieden, die ihr auf den Fotos sehen könnt. Dann schneidet ihr den Faden in der
gewünschten Länge ab und verknotet die beiden Enden miteinander. Das Fadenende mit Knoten legt ihr so auf die
Schablone, dass der Vogel in Waage hängt, also nicht gerade am Kopf oder am Schwanz, sondern ungefähr mittig.
Vielleicht probiert ihr vorher mit der Schablone aus, wo der Faden ungefähr hingehört. Dann wird er mit Alleskleber
festgeklebt.
Jetzt malt ihr mit dem Kleber Spuren auf die Schablone und belegt sie mit den Bohnen, Linsen oder
Sonnenblumenkernen. Wichtig ist, zuerst ringsherum den Rand zu kleben, damit der Vogel am Schluss nicht
„ausgefranst“ aussieht. Ist der Rand fertig, dann könnt ihr die Mitte mit den Hülsenfrüchten ausfüllen. Den Kleber nicht
zu dünn auﬅragen, sonst fallen die Früchte womöglich wieder ab, und gut trocknen lassen.
Wenn ihr mit einer Seite fertig seid und der Kleber trocken ist, dreht ihr den Vogel um und beklebt auch die andere
Seite.
Die fertigen und getrockneten Vögel können dann auch gleich aufgehängt werden. Je bunter die Hülsenfrüchte sind,
desto interessanter sieht dann auch eure Vogel-Deko aus.
Noch ein Tipp:
Wenn ihr Bohnen oder Linsen in verschiedenen Farben habt, könnt ihr sie natürlich auch gemischt aufkleben. Linsen
sind etwas mühseliger aufzukleben als Bohnen, sehen aber farblich sehr hübsch aus. Gerade die roten Linsen oder die
schwarzen Belugalinsen sind sehr klein und daher etwas schwieriger zu händeln. Da hilﬅ eine Pinzette – oder ihr greiﬅ
einfach zu den etwas größeren braunen Tellerlinsen.
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