
Bauanleitung
  Höhlenbrüterkasten

Die Teile:

Das brauchst du noch:
• Hammer, Holzsäge, Schleifpapier, Holzfeile
• Mindestens 20 Stück Nägel ca. 2x50 (2 mm dick und 5 cm)
• Bohrmaschine oder Akkuschrauber mit Lochsägeaufsatz Ø 2,7 bis 3,4 cm
• 1 Reiberhalten
• Schrauben aus Aluminium zum Befestigen die Aufhängeleiste an einem Baum oder mitteldicker Draht und zwei 

U-Haken/Fensterösen zum Aufhängen an Äste

Das ist zu tun:
1. Säge an beiden Seitenwänden eine Ecke schräg ab. Sie sollten 

danach auf einer Seite 24 cm und auf der anderen 27 cm lang 
sein. 

2. Bohre mit einem Lochsägeaufsatz im Abstand von ca. 6 cm von 
der (zukünftigen) Oberkante ein Loch in die Vorderwand. Blau-, 
Tannen- und Sumpfmeisen brauchen ca. 2,8 cm Durchmesser, 
Kohlmeisen oder Spatzen ca. 3,3 cm. 
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3. Verbinde die Rückwand und den Boden mit zwei Nägeln zu einer 
L-Form. Achte darauf, dass die Nagelköpfe am langen Brett zu 
sehen sind. 
 
 
 
 
 
 

4. Anschließend werden beidseits mit 5 Nägeln die Seitenwände auf das L aus Boden 
und Rückwand genagelt. Entferne die überstehende Ecke der Rückwand mit einer 
Holzfeile oder Schleifpapier, damit sich eine durchgehende Schräge für das Dach 
ergibt. 
 
 
 
 
 

5. Die Vorderwand wird mit 2 Nägeln — einem links und einem rechts — auf exakt 
gleicher Höhe an den Seitenwänden etwa 4 cm unterhalb der Oberkante angebracht, 
damit sie zur Reinigung später wieder aufgeklappt werden kann. Eventuell musst du die 
vordere Oberkante ein wenig abschleifen, damit sie beim Öffnen nicht oben am Dach 
streift. 

6. Zum Verschließen der Vorderwand wird ein Reiberhaken unten rechts in die Seitenwand 
geschraubt. 
 
 

7. Nagele das Dach mit 4 Nägeln an den Seitenwänden an. Es sollte seitlich und vorne 
vorspringen. Auf der Rückseite sollte es aber nicht über die 
Rückwand ragen, damit du die Aufhängeleiste hinten flach 
anbringen kannst. Wenn du bei unserem Schulwett- 
bewerb zu den Nistkästen mitmachen willst, mach 
mit dem Schritt 8 erst nach unserer Veranstaltung, 
am 27. Juni 2022 auf der GARTEN TULLN weiter. 

8. Zum Aufhängen schraube die Rückwand mittig auf die 50 
cm lange Leiste, die du mit Nägeln aus Aluminium direkt an 
einem Baum mit dicker Borke anbringen kannst. 
 
Wenn du die Bäume nicht verletzen möchtest, kannst du 
die Leiste auch an einem Baum festbinden. Kontrolliere 
einmal im Jahr, ob die Drähte oder Schnüre um den Baum 
herum nicht zu eng werden. 
 
Eine andere Möglichkeit ist, die Aufhängeleiste wegzulas-
sen und einen gepolsterten Bügel aus Draht an den Seiten-
wänden zu befestigen. Damit kannst du den Nistkasten an einem starken Seitenast aufhängen. Achte darauf, 
dass der Draht den Ast durch die Windbewegung nicht aufscheuert.

Die mitgelieferte Plakette muss mit dem Schul- & Schülernamen versehen werden und mittels der mit- 
gelieferten Nägel auf dem Nistkasten angebracht werden.

www.naturimgarten.at


