Bauanleitung
Fläminger Jagd
Vogelhaus
1. Holzzuschnitte und Holzleiste
Die einzelnen Teile des Vogelhäuschens bestehen aus einem 2cm dicken
Brett, das jeweils auf die richtigen Maße zugeschnitten werden muss.
Echte Füchse machen es sich hier leicht und lassen die Zuschnitte in
einem Baumarkt ihres Vertrauens anfertigen:
1x Zuschnitt mit 2cm Dicke x 15cm Breite x 40cm Länge (Rückseite)
1x Zuschnitt mit 2cm Dicke x 15cm Breite x 17cm Länge (Boden)
1x Zuschnitt mit 2cm Dicke x 12cm Breite x 15cm Länge (Dachschräge 1)
1x Zuschnitt mit 2cm Dicke x 12cm Breite x 13cm Länge (Dachschräge 2)
Damit die Körner später in Position bleiben, wird auf dem Boden des
Häuschens eine kleinere Auffangschale montiert. Hierfür sägt man eine
mindestens 0,5cm dicke Holzleiste in drei Zuschnitte mit folgenden
Maßen:
3x min. 0,5cm Dicke x 2cm Breite x 12cm Länge

2. So wird ein Haus draus
Um später das Dach anbringen zu können, muss die Rückseite an der
oberen Kante mithilfe der Stichsäge in zwei 45° Winkeln abgesägt werden.
Die dabei entstehenden dreieckigen Holzreste behalten wir und legen sie
für später weg. Als nächstes können Boden und Rückseite miteinander
verklebt oder verschraubt werden.

3. Flaschenstopper und -halterung
Die in Schritt 2 anfallenden Holzreste werden dazu verwendet einen Stopper
für die Flasche zu bauen. Hierzu sägen wir eine der Ecken an der Basis ein
wenig ab und kleben die Stopper anschließend an die gewünschte Stelle.
Damit die Körner später selbstständig nachrutschen können, sollte die
Flasche ein Stück über dem Boden platziert sein.
Für die Flaschenhalterung schneiden wir das Schlauchschellenband so
zurecht, dass es einmal um die Flasche passt und noch ein Rest übersteht.
Anschließend fädeln wir eine Seite durch den unteren Verschlussteil und
fixieren sie, indem wir das Ende nach unten biegen.
Mithilfe des Verbindungsblechs und ein paar Schrauben fixieren wir die
geöffnete Schlauschelle nun mittig auf der Rückseite. Die Flasche kann
später befüllt und zurückgestellt werden, indem die Schlauchschelle mit
einem Schraubenzieher geöffnet und geschlossen wird.

4. Das Dach
Die beiden Dachschrägen werden richtig angebracht, indem die kleinere
bündig mit der Rückseite angeklebt und verschraubt wird. Die größere
klebt man nun einfach so fest, dass oben ein Winkel entsteht und beide
Seiten gleich lang wirken.

5. Die Auffangschale
Damit die Körner an Ort und Stelle bleiben, kleben wir die drei Leisten
zu einer Auffangschale am Boden des Vogelhäuschens auf.

6. Der finale Schliff
Nun werden alle Holzteile des Vogelhäuschens mit einer farblosen,
wasserfesten Lasur versehen. So strotzt das Häuschen Wind und Wetter!

7. Auffüllen, bitte!
Zu guter Letzt befüllen wir die Flasche mit dem Vogelfuttermix und
verschließen sie, damit wir sie mithilfe der Schlauchschelle befestigen
können, ohne das etwas rausfällt. Sobald das Vogelhäuschen draußen
steht, entfernen wir den Verschluss. Bon apétit, liebe Vögel!

