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Über diese schöneTränke freuen sich nicht nur die Vögel, auch wir Menschen hängen 
uns das selbst gemachte Kunstwerk gern in den Garten. 

 
Diese schöne Vogeltränke kann auch bald in deinem Garten hängen.  

Und das brauchst du dafür: 
• Einen Terrakotta-Untersetzer oder eine alte Suppenschüssel (2,5 – 10 cm tief, mög-

lichst flach und breit)  
• Ein Baumwoll- oder Juteseil  (2 – 5 mm Durchmesser, Länge je nach Höhe der Auf-

hängung. Bei unserer Vogeltränke haben wir zehn Meter Seil benutzt.) 
• Einen Metall- oder Holzring 
• Einen rauen Stein 
• Wenn du magst: Holzperlen zur Deko 
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Die hängende Vogeltränke 

Eine Anleitung zum Nachbasteln  

Kontakt 
 
NABU-Bundesverband 
Marja Rottleb 
Referentin Aktionen & Kampagnen Garten 
 
Tel. +49 (0)30.28 49 84-15 82 
Marja.Rottleb@NABU.de 
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Los geht’s 
• Hängung vorbereiten: Das zehn Meter lange Seil in vier gleich lange Teile schnei-

den. Mittig falten und das gefaltete Ende durch den Ring stecken, die losen Enden 
durch die entstandene Schlinge stecken. 

• Wer Perlen oder ähnliches einknüpfen möchte, kann das jetzt tun. 
• Die offenen Schnur-Enden hängen nun runter. Erste Reihe Knoten bei ca. der Hälf-

te der Seile machen, immer zwei Seile auf gleicher Höhe miteinander verknoten. 
Es sind nun vier Knoten entstanden.  

• Im nächsten Schritt werden die Seile nur etwa acht Zentimeter (vom Gefäß abhän-
gig) unter den bereits bestehenden Knoten verknotet. Diesmal werden jeweils die 
Seile verbunden, die vorher nicht verbunden waren. Ein Zick-Zack Muster entsteht. 

• Gefäß in die Hängung legen: Schale anhalten und alle Seile so miteinander verkno-
ten, dass der Topf gut sitzt.  

• Stein als Hilfestellung: Einen rauen Stein in die Schale legen, damit Vögel schnell 
rauskommen.  

• Aufhängen: An einem Baum, Balkon etc. aufhängen, so, dass es sicher für Vögel  
ist. Wasser einfüllen, fertig. Nun den Vögeln beim Baden und Putzen zusehen. 

• Damit das Vogelbad schön sauber bleibt, sollte es täglich gereinigt werden.  

 

Anleitung und Infos 
Hier findest du ein Video-Tutorial mit einer anschaulichen Schritt-für-Schritt-
Anleitung, damit die gefiederten Freunde auch bald in deinem Garten plantschen kön-
nen.  

Infos unter www.NABU.de/vogelbad  

oder unter dem QR-Code: 

 

Viel Spaß beim Nachbasteln und Beobachten!  

Dein NABU-Gartenteam 
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