
Ferientipps - Wasserforscher aufgepasst!     

            

Wer schon einmal die wvr Wasserkiste in Bodenheim ausgeliehen hat, der kennt mich 

bereits. Ich bin Aqui, das Maskottchen der Wasserkiste.  
 
Heute kannst du dir ein Meisenring-Männchen basteln.  

 
 
 
 
Meisenring-Männchen 
 
Gestalte aus einem Meisenring eine besondere Futterquelle für deine Wintervögel im 
Garten oder auf deinem Balkon! Du kannst sie dann beim Fressen gut beobachten. Wer 
wohl als Erster vorbei schauen wird? 

Viel Spaß dabei und alles Gute wünscht euer 

Aqui 
 
 
Materialien:  
 

 Meisenring 

 Apfel 

 Dickere Wolle, Schere 

 Kleiner Holzbohrer, Drahtrolle, Lineal und kleine Zange 

 Kleine Zweige, Gartenschere 

 „Zauberhafte“ Naturmaterialien für die Augen, die Nase und den Mund 
 
Anleitung: 
 

 Suche dir im Garten bzw. in der Natur kleine „zauberhafte“ Naturmaterialien und 

6-8 kleine Zweige 

 Schneide dir mit der Zange ein ca. 70 cm langes Drahtstück von der Drahtrolle ab. 

 Befestige den Meisenring an einem Ende deines Drahtes. 

 Dafür umwickle den Meisenring 2-mal mit  dem einen Ende und drehe dann den 

Rest des Drahtes oberhalb vom Meisenring um den langen Draht. 

 Lege dir die passenden Naturmaterialien so zurecht, dass sie entweder schön 

aussehen oder wie kleine Arme aussehen (so wie in den Bildern zu erkennen). 

 Nun binde dein Material mit dem Draht fest ein, so dass es oberhalb vom 

Meisenring hängen bleibt. 

 Schaue dir den Apfel genau an. Wohin möchtest du das Gesicht basteln? Bohre 

mit dem Handbohrer ein Loch durch deinen Apfel.   
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 Schiebe nun den Draht durch den Apfel. 

 Gestalte Augen, Nase und Mund mit den Naturmaterialien. 

 Über dem Apfel kannst du noch weitere Naturmaterialien befestigen, die dann wie 

Haare oder wie ein Hut aussehen. Du hast da bestimmt ganz tolle Ideen! 

 Nun baue einen Aufhänger für dein Meisenring-Männchen. 

 Lege mit dem restlichen Draht eine Schlaufe und wickle das Ende des Drahtes 

erneut mehrere Male um sich selbst. Sollte noch zu viel Draht übrig sein, schneide 

ihn mit der Zange vorher etwas kürzer.  

Viel Spaß dabei! 

Basteln, aufhängen – Vögel beobachten: 
 

 
 

 
 

Die wvr wünscht dir eine schöne Zeit bei der Bastelaktion und deiner Tierbeobachtung! 


