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Nachdem die  

Farbe  getrocknet 
ist, mit dem Cutter-

messer oder einer 
  Schere zwei sich gegen- 

überliegende Fenster aus dem 
Karton ausschneiden. Die Ränder 
dieser Fenster können anschlie-

ßend mit (buntem) Tesafilm 
 verziert werden. 

1
Den 

Karton
 zuerst gründlich mit 

Wasser auswaschen  
und trocknen  lassen. Vor 

dem Bemalen oder  Besprühen 
die Unterlage gut mit Zeitungs-
papier oder  ähnlichem 
 abdecken. Danach wird der 

 Karton in der gewünschten 
 Farbe lackiert oder bemalt.  

Um das Häuschen ein   
bisschen  wetterfester zu 

 machen, kann der Karton  
im Anschluss auch nochmal 

mit Acryllack  eingesprüht 
 werden.

MATERIAL: 
  Milchkarton / Tetra-Pack  
  Tesafilm oder Kreppband  
  Acrylfarbe 
  Schere  
  Cuttermesser  
  Pinsel  
  (optional) Acryllack  
  Stöckchen  
  Band  
  Vogelfutter

VOGELFUTTERHAUS    
   AUS TETRA-PACK  
        SELBER  
    BASTELN

ENGLISH BELOW



Jetzt ist Kreativität  
gefragt! Das Häuschen kann  

nun nach Belieben bemalt, verziert,  
beklebt und  dekoriert werden.
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Zum 
Schluss 

wird der   
Boden des  

 Kartons mit  Vogel- 
futter befüllt und schon 

das  Häuschen ist 
 einsatzbereit!
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Nun 
fehlt nur 

noch ein Sitzplatz 
für die Vögel: dafür wird 

mit der Schere unterhalb der 
großen Fenster jeweils ein Loch 

gebohrt, durch das dann der 
Stock gesteckt wird.

 
Anschließend   

werden mit der  Schere 
zwei  Löcher in die Falz 

 gebohrt. Durch die Löcher 
wird nun das Band gefädelt, 
mit dem der Karton  
später aufgehängt   
werden kann. Das Band 

muss  dafür fest ver-
knotet werden.

Quelle: https://kleinliebchen.de/vogelhaus-aus-milchtueten-basteln/



MATERIAL NEEDED: 
  Milk carton, tetra pack  
  Scotch tape or masking tape 
  Acrylic paint 
  Scissors  
  Cutter knife  
  Paintbrush 
  (optional) Acrylic varnish 
  Stick  
  String  
  Bird Seeds

    MAKE  
 YOUR OWN 
    BIRD FEEDER HOUSE  
      FROM A  
     TETRA PACK
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Once the  

paint has dried,  
use a cutter knife  

or scissors to cut out  
two windows on opposite  

facing sides of the carton.  
The edges of these windows  
can then be decorated with  

(colored) scotch tape.
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First wash the 
carton thoroughly with 

water and let it dry.  
Before painting or spraying, 

cover your work surface with 
newspaper or similar. Then  
paint or varnish the carton  
in a colour of your choice.  

To make the house a bit more 
weatherproof, the carton can 

be sprayed again afterwards 
with acrylic varnish.



Now it’s time to  
get creative and paint and  

decorate the house anyway  
            you like!
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6. 
 

Finally, 
fill the  

bottom of the 
carton with bird 

seed and the house is 
all ready to welcome its  

first feathered  
          visitors! 
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Now you just 

need a place for the 
birds to perch.  Make a 

hole with scissors below each 
window and insert a stick  

through the holes from one 
side of the house to the 

other.  

 
Now make a  

small hole with scissors  
in each of the top folds  

of the carton. Thread  
a string through these  
holes to hang the house 
outside. The string must  
be knotted tightly.

Source: https://kleinliebchen.de/vogelhaus-aus-milchtueten-basteln/


