
Das brauchst du:
200 g Kokosfett (kein Kokosöl)
Orangen oder alte Tassen 
Schaschlikspieße
eine dicke Schnur zum Aufhängen
200 g Knabberzeug gemischt aus diesen Zutaten:

Samen (z. B. Leinsamen)
Körner (z. B. Sonnenblumenkerne mit oder ohne Schale)
ungesalzene und kleingehackte Nüsse (z. B. Erdnüsse, Haselnüsse und/oder Walnüsse)
Haferfl ocken
Rosinen
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Schneide eine Orange in der Mitte durch und 
höhle beide Hälften aus oder schnapp dir 
eine Tasse, die ihr nicht mehr braucht.

Körnige Knabbereien
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Wenn das Fett geschmolzen ist, gibst du die 
gemischten Körner, Nüsse usw. dazu und 
verrührst das Ganze gründlich. Lass die Masse 
ein wenig abkühlen, bis sie sich gut formen 
lässt. 
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Bitte deine Eltern, das Kokosfett vorsichtig auf 
dem Herd für dich zu erhitzen. 
Aber Achtung: Es soll nicht kochen – sonst 
fängt es an zu stinken! In der Zwischenzeit 
kannst du das Knabberzeug zu einer 200 g 
Portion zusammenmischen. 

Nimm dir anschließend die leeren Orangen-
hälften und stecke jeweils 2 Schaschlikspieße 
vorsichtig über Kreuz durch die Schale. 
Lass dir am besten von deinen Eltern helfen. 

Auf den Spießen können später die Vögelchen 
sitzen und ihr Futter genießen. Außerdem 
bindest du daran die Schnüre zum Aufhängen 
fest. Wenn du eine Tasse verwendet hast, 
knote ein Stück Kordel an ihrem Griff  fest.

Ed Euromaus Schlaumeier-Tipp:

Falls am Ende noch Reste der Nüsse, Körner oder Früchte übrigbleiben, kannst du diese einfach in 
dein nächstes Müsli mischen. Mhhh!
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Wenn das Fett wieder richtig fest geworden ist, kannst du die Knabbereien für die kleinen 
Piepmätze zusammen mit deinen Eltern aufhängen. 
Denkt daran, das Winter-Futter so aufzuhängen, dass keine Katzen an die pickenden Vögel 
herankommen. Wenn du eine Tasse verwendet hast, häng sie am besten so auf, dass die Vögel sich 
in der Nähe auf kleine Äste setzen können, um besser an die Köstlichkeiten heranzukommen. 

Jetzt heißt es: Schnell im Warmen ans Fenster setzen – und schon bald kannst du dich über die 
ersten zwitschernden Besucher freuen!
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Jetzt geht’s ans Einfüllen: Nimm dir die leeren 
Orangenschalen bzw. die Tassen und fülle sie 
mit einem Teil der Masse. Drücke sie mit 
einem Löff el fest. Dann lässt du das Ganze 
über Nacht gut aushärten.

Und so funktioniert’s: 


