Hallo liebe Kinder,

nun ist der Winter da und hat ganz viel Schnee mitgebracht.
Frau Holle war sehr fleißig. Da auch die Sträucher mit Schnee bedeckt sind,
finden die Vögel gerade nicht viel zu fressen. Daher ist es wichtig, dass man sie
bei der Futtersuche unterstützt indem man sie füttert. Wer ein Vogelhäuschen
in seinem Garten hat, der kann dort Körner ausstreuen. Mit der Hilfe eurer
Eltern könnt ihr Vogelfutteranhänger auch selbst herstellen und sie im Garten,
Park, auf dem Balkon oder am Fenster anbringen. Wir zeigen euch wie das
geht.

Ihr braucht:
•

loses Vogelfutter

•

Kokosfett

•

Ausstecher

•

Alufolie

•

Garn

Und so geht’s:

1. Als Erstes wickelt ihr Aluminium Folie um die Ausstecher.
2. Dann erhitzt ihr das Kokosfett ein wenig, es soll nicht flüssig werden, nur so
weich, dass ihr das Vogelfutter gut damit vermengen könnt.
3. Das Vogelfutter also unterheben, bis eine bunte Masse entsteht. Dann in die
vorbereiteten Ausstecher drücken und für eine Stunde in den Kühlschrank
stellen.
4. Während die Vogelfutter Anhänger aushärten, könnt ihr euch bereits Garn
heraussuchen und zuschneiden.
5. Die hart gewordenen Anhänger mit einem spitzen Gegenstand durchstechen
und ein Garn hindurchfädeln.
6. Nun können die Vogelfutter Anhänger nach draußen gehangen werden. Am
besten hängt ihr sie an eher schattige Stellen, da sie in der prallen Sonne weich
werden könnten.
(Quelle: https://fraeuleinselbstgemacht.de/vogelfutter-anhaenger/)

Wir wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren!

Passend dazu gibt es auch ein schönes Gedicht, das euch eure Eltern einmal
vorlesen können:

In einem leeren Haselstrauch
Da sitzen drei Spatzen, Bauch an Bauch.

Der Erich rechts und links der Franz
Und mitten drin der freche Hans.

Sie haben die Augen zu, ganz zu,
Und obendrüber da schneit es, hu!

Sie rücken zusammen dicht an dicht.
So warm wie der Hans hat’s niemand nicht.

Sie hören alle drei ihrer Herzlein Gepoch.
Und wenn sie nicht weg sind, so sitzen sie noch.

Christian Morgenstern

Auf der nächsten Seite findet ihr noch ein Ausmalbild mit den drei kleinen
Spatzen.

Wir vermissen euch und freuen uns schon auf ein baldiges Wiedersehen im
Kindergarten.
Eure Erzieher

