Aufbauanleitung Nistkasten
Material:
2 Seitenteile
1 Boden
1 Dach
1 Rückwand
1 Befestigungslatte
1 Tür mit Einflugloch
1 runde Holzstange
1 Edelstahlhaken
Ca. 20 Schrauben
1 Blatt Schleifpapier

Los geht´s mit schleifen. Es wird
alles wegeschliffen, was Spreisel
hat oder rau ist.

Dabei solltet ihr das Schleifpapier
gefaltet lassen oder es für das
Einflugloch rollen.
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Dreht auf der Rückseite alle
Schrauben so rein, dass sie nicht
auf der anderen Seite wieder
herausschauen.

Das Seitenteil mit dem Haken
wird festgeschraubt. Achtet
darauf, dass die Schräge von der
Rückwand oben ist (Der Haken
ist unten am Vogelkasten)

Und schon wird der Boden
montiert. Manchmal verrutschen
die Brettchen etwas und sind
dann nicht genau passend. Mit
einem Hammer kann man das
noch ein wenig korrigieren. Aber
Vorsicht: Schlagt nicht gleich das
ganze Werkstück zusammen.
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Das zweite Seitenteil wird
festgeschraubt.

Zuerst wird das Dach montiert.
Dabei müsst ihr darauf achten,
dass das Haus genau zwischen
den zwei eingesägten Linien ist.
Die schräg gesägte Kante des
Dachs ist hinten und bildet mit
der Rückwand eine gerade Linie.
Jetzt noch schnell die Tür
einbauen. Der Haken lässt sich
manchmal etwas schwer drehen.
Eine Zange kann hier hilfreich
sein.

Jetzt ist die Stange dran. Nehmt
etwas Uhu, Holzleim, Heißkleber
und klebt die Stange ein. Falls ihr
keinen Kleber habt und die
Stange auch so festsitzt, geht das
auch so. Falls die Stange mal
später rausfallen sollte, ist das
auch nicht so schlimm. Die Vögel
kommen auch so in das
Häuschen.
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Wichtig: Die Stange darf nicht in
das Häuschen ragen, da sich
sonst die Vögel verletzten
können.

Das Gleiche gilt für Schrauben.
Habt ihr ausversehen eine
Schraube so reingedreht, dass sie
innen rausschaut, dann dreht die
Schraube wieder raus und lasst
sie einfach weg. Rausstehende
Schrauben können die Vögel
schlimm verletzten. Also: Alles
nochmal kontrollieren!

So gut wie fertig. Noch schnell
die Befestigungslatte
aufschrauben.
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Geschafft! Jetzt den Nistkasten
mit einer dicken Schnur an einen
Baum binden (Sieht man leider
nicht so toll auf dem Foto) …

Falls ihr den Nistkasten lackieren
wollt, dann nehmt am besten
Holzfarben mit einem blauen
Engel drauf. Die sind nicht nur
umweltschonend, sondern
trocknen auch schnell. Zudem
kann man dem Pinsel dann mit
Wasser wieder saubermachen.
Wichtig: Nur von außen
streichen. Innen soll das Holz
saugfähig bleiben.

… oder mit zwei
Schrauben und zwei
Unterlegscheiben an
einen Balken oder die
Hauswand oder sonst
wo hinhängen.
Der Nistkasten sollte
gut sichtbar im
Garten angebracht
werden, aber doch
geschützt vor Wind
und praller, südlicher
Sonne. Eine
Ausrichtung nach
Osten oder Südosten
ist ideal.

Reinigung: Wenn die Vögel ausgezogen sind, dann
lassen sie ihr altes Nest im Nistkasten. Wenn man
das nicht rausnimmt, dann kommt im nächsten Jahr
keine neue Familie. Also übernehmen wir die
Endreiniung. Einfach ausfegen reicht. … und nehmt
das Nest nicht mit nach Hause: Es ist häufig voll mit
Parasiten!
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