Anleitung für eine selbst gebaute Nisthöhle
Das brauchen Sie:


alter Tontopf Ø ca. 18 cm



eine Holzscheibe Ø ca. 18 cm



eine Holzscheibe Ø ca. 10 cm



Zwei Muttern, eine Flügelmutter



eine Gewindestange
– ca. 8 cm länger als Tontopf



Außerdem Bohrmaschine, Schleifpapier, Dübel und Schrauben zum Befestigen

Und so geht’s
1. Zeichnen Sie mit einem Zirkel die Holzscheiben passend zum Durchmesser des Tontopfs auf
(Bild 1) und sägen sie diese aus.
2. Glätten Sie die Kanten mit Schleifpapier. (Bild 2)
3. Bohren Sie in die kleine Holzscheibe mittig ein Loch, das später als Aufhängung dient. Die
Größe des Bohrlochs muss dem Durchmesser der Schraube entsprechen.
4. Bohren Sie ein zweites Loch in die kleine Holzscheibe, einen Zentimeter vom Rand entfernt.
Befestigen Sie daran die Gewindestange mit zwei Muttern. (Bild 3)
5. Passen Sie die große Holzscheibe genau an die Tontopföffnung an, sodass sie sauber mit dem
Topfinnenrand abschließt. Für die Gewindestange, die später zum „Anflugast“ wird, ebenfalls
ein Loch durch die große Holzscheibe bohren. Platzieren Sie das Loch so, dass die Gewindestange waagerecht aus der großen Holzscheibe herausragt.
6. Bohren Sie nun ein rundes Einflugloch mit einem Durchmesser von 26-28 mm in die große
Scheibe. Das Loch soll entsprechend oberhalb der Gewindestange platziert werden. Dafür
eignen sich ein passender Forstnerbohrer oder ein Lochsägenbohraufsatz mit passendem
Durchmesser. Schleifen Sie die Bohrkanten danach gut ab, damit sich die Vögelchen beim
Einflug nicht an kleinen Holzteilen verletzen. (Bild 4)
7. Jetzt geht's ans Zusammenbauen. (Bild 5) Legen sie nun die kleine Scheibe mit angeschraubter Gewindestange in den Topf und befestigen Sie das Ganze an der Wand.
(Bild 6) Davor sollten Sie je nach Untergrund der Wand einen Dübel anbringen. Wir haben
unseren Tontopf Nistplatz an die Holzfassade unserer Gartenhütte gehängt, ohne einen
Dübel anbringen zu müssen.
8. Schieben Sie nun die große Scheibe auf die Gewindestange und fixieren Sie diese mit der
Flügelmutter.
9. Sie können den Tontopf nun noch bemalen, wenn Sie das möchten. Insbesondere für Kinder
ist das ein zusätzlicher Spaß.

Mehr DIY-Ideen auf: waschbaer.de/magazin • waschbaer.at/magazin • waschbaer.ch/magazin

Tipps für die Platzierung der Nisthöhle




Hängen Sie die Nisthöhle nicht in die pralle Sonne, damit sich das Innere nicht zu stark aufheizt. Eine Süd-Ostausrichtung unter einem Dachvorsprung ist ideal.
Achten Sie bei der Wahl des Aufhänge-Ortes darauf, dass keine Nesträuber oder Fressfeinde
in oder an die Nisthöhle kommen können.
Zum regelmäßigen Säubern der Nisthöhle können Sie die große Holzscheibe einfach abschrauben.

Mehr DIY-Ideen auf: waschbaer.de/magazin • waschbaer.at/magazin • waschbaer.ch/magazin

