
Futterknappheit für Wildvögel
Den Sommer über finden unsere heimi-
schen Wildvögel in der Natur eine große 
Auswahl an Futter – Beeren, Körner und 
Insekten, all das gibt es im Überfluss. Im 
Winter hingegen sind die Futtermöglich-
keiten deutlich eingeschränkter. Erfah-
ren Sie hier, wo Sie Futtermöglichkeiten 
installieren können, was Sie bei deren 
Instandhaltung beachten müssen und 
welche Vorlieben und Bedürfnisse die hei-
mischen Tiere haben. Während es in den 
kalten Wintermonaten etliche Vogelarten 
in den warmen Süden zieht, bleiben die 
sogenannten „Nordlichter“ wie Drosseln, 
Bergfinken oder Seidenschwänze den 
Winter über in unseren Gefilden und zie-
hen lediglich vom Wald in die Stadt. 

Sie können mit einer Futterstelle für Vögel 
dazu beitragen, dass die Tiere im Winter 
trotz Futterknappheit und Kälte genug zu 
essen finden, es auch im nächsten Frühling 
wieder zahlreichen Nachwuchs in den Vo-
gelnestern gibt und dass das Naturspekta-
kel, welches Wildvögel für Klein und Groß 
ist, auch weiterhin erhalten bleibt. Für 

den Anfang müssen Sie sich zuerst ent-
scheiden, ob Sie ein hängendes oder ein 
freistehendes Futterhaus möchten. Beach-
ten Sie hierbei die Möglichkeiten, die Ihr 
Zuhause bezüglich des Standortes bietet. 
Die Futterstelle sollte jederzeit von allen 
Seiten gut erreichbar sein und sollte nicht 
neben Sträuchern und Bäumen aufgestellt 
werden, da dies Fressfeinden der Vögel 
die Möglichkeit gibt, sich unbemerkt an-
zuschleichen. Sollten Sie in der Stadt woh-
nen und keinen Garten zur Verfügung 
stehen haben, aber nicht auf das Füttern 
von Vögeln verzichten wollen, können Sie 
natürlich auch eine Futterstelle auf Ihrem 
Balkon oder vor Ihrem Fenster installie-
ren. In Ihrem Tier Total-Fachmarkt finden 
Sie eine große Auswahl an Futterhäusern 
mit und ohne Ständer. 

Bitte beachten Sie, dass die Vogelhäuser 
regelmäßig mit heißem Wasser gereinigt 
werden müssen. Wenn Sie Ihr Vogelhaus 
mindestens einmal die Woche gründlich 
putzen, vermeiden Sie auf diese Weise 
Krankheiten und ungewollte Nagetiere.

Winterliche Vogelfütterung
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Tier Total Produkttipp

TRIXIE 
Vogelfutterhaus
Mit Ständer, aus Rinden- 
holz, mit Grasdach, 
mit Dachüberstand und  
großer Landefläche, 
Gesamthöhe: 1,30 m, 
Maße Haus (L × B × H):  
46 × 48 × 27 cm

% PREIS-HIT!

54,99 
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Achtung! Nicht jeder Vogel benötigt das glei-
che Futter. Daher ist es wichtig, dass Sie erst 
einmal überprüfen, welche Vogelarten sich 
in Ihrem Garten aufhalten. Am einfachsten 
ist es, die Besucher über das Aussehen zu be-
stimmen – hierfür können Sie sich einfach eine 
App herunterladen, ansonsten schauen Sie 
einfach auf der Internetseite des Naturschutz-
bundes vorbei oder fragen Ihre Tier Total-Ex-
pert*innen.

Grundsätzlich lassen sich unsere heimischen 
Wildvögel in drei Gruppen aufteilen: Körner-
fresser, Weichfresser und Gemischtköstler. 
Körnerfresser wie der Zeisig und der Buchfink 
sind in der Lage mit ihren Schnäbeln harte 
Schalen zu knacken. Auf ihrem Speiseplan 
stehen unter anderem Sonnenblumenkerne, 
aber gerne auch gehackte Erdnüsse. Amseln 
und Rotkehlchen gehören zu den Weichfres-
sern und bevorzugen Beeren und Insekten. 
Gemischtköstler wie die Meisen fressen so-
wohl pflanzliche als auch tierische Nahrung. 
Sie können in Ihrer Futterstelle einfach mit 

einer bunten Mischung starten und die Besu-
cher in den nächsten Tagen beobachten. Nach 
ungefähr zwei Wochen sollte der neue Futter-
platz sich herumgesprochen und mit regel-
mäßigen Gästen gefüllt haben, sodass Sie von 
nun an auch spezielles Futter kaufen können.

Spezielle Futtermischungen für alle drei Arten 
gibt es in Ihrem Tier Total-Fachmarkt. Sie kön-
nen den Vögeln alternativ auch Mischfutter 
anbieten, welches für die meisten Wildvögel 
verträglich ist. Wenn Sie ganz auf der sicheren 
Seite sein wollen, verteilen Sie Futter an ver-
schiedenen Stellen und bieten Sie unterschied-
liche Futtermischungen an.

Sie können zusätzlich zum Futterangebot ger-
ne auch eine kleine Schale mit lauwarmem 
Wasser als Trinkangebot dazustellen. Wech-
seln Sie das Wasser in der Schale regelmäßig, 
um es am Gefrieren zu hindern. Reinigen Sie 
die Schale in jedem Fall mindestens einmal pro 
Tag mit heißem Wasser. Ein alternativer und 
leckerer Wasserspender sind Äpfel.

Verschiedene Vogelarten 

• Achten Sie bei der Wahl des 
Vogelhauses und dessen Aufstellung 
darauf, dass es von allen Seiten gut 
erreichbar ist.

• Platzieren Sie die Futterstelle nicht 
neben Bäumen oder Sträuchern, da 
die Vögel sonst von Fressfeinden, die 
diese als Deckung nutzen können, 
attackiert werden könnten.

• Reinigen Sie das Vogelhaus 
regelmäßig mit heißem Wasser.

• Bieten Sie den Vögeln zusätzlich eine 
Trinkschale mit frischem, lauwarmem 
Wasser an. 

Tier Total Tipps

TRIXIE
Futterhaus Villa
Zum Aufhängen, aus Metall, pulverbeschichtet, 
Maße (L × B × H): 26 × 19 × 19 cm, 
Fassungsvermögen: 2 Liter, Farbe: Schwarz

26,99 
%

  6,99 
%

Entwickelt in Zusammenarbeit

Für saubere Terrassen oder Balkone!

Drei Futterkammern

mit dem Weltvogelpark Walsrode  Leicht zu befüllen

 
LandPartie 
Sonnenblumenkerne geschält
1 kg Beutel, auch in 2,5 kg 10,49  (je 1 kg = 4,20 €) 

 
LandPartie 
Erdnussbruch
1 kg Beutel, auch in 2,5 kg 9,99  (je 1 kg = 4,00 €) 

 
LandPartie 
Fettfutter
1 kg Beutel, auch in 2,5 kg 6,29  (je 1 kg = 2,51 €) 

 
LandPartie 
Vogel-Futterkette
Bestehend aus 4 x 
Meisenknödel und 
4 x Erdnusskernbeutel,  
650 g Packung

    ab 4,49
%

    ab 3,99
%

    ab 3,99
%

z. B.  
1 kg Beutel

z. B.  
1 kg Beutel

z. B.  
1 kg Beutel

(je 1 kg = 5,37 €)

    3,49
%

TRIXIE
Vogelfutter-Bowl
Aus Keramik, zum Aufhängen, 
Maße (L × B × H): 12 × 12 × 14 cm, Farbe: Waldgrün


