
Artikel über Vogelnisthäuser bauen  

in 8 WU-Biologie (Herr Nolof) 
Als Erstes haben wir die Wahl bekommen zwischen den Optionen, ob wir das 

Vogelhaus selber bauen wollen ohne Vorlage oder mit Vorlage. Unsere Gruppe hat 

sich dann dafür entschieden mit Anleitung zu arbeiten.  

Zunächst haben wir in der nächsten Stunde unser Material mit Vorlage erhalten. 

Unsere Gruppe hat dann angefangen beim Holz zu schauen, wie alle Teile 

zusammengehören und wo genau wir bohren müssen. Auf dem Holz machten wir 

dann Kreuze mit einem Bleistift. Danach ging es auch schon ans Bohren mit der 

Bohrmaschine. Beim Bohren mussten wir dann zu dritt bohren, also die erste 

Person, war die, die den Bohrer ins Holz drückte, die zweite musste schauen, ob 

der Bohrer im rechten Winkel, also senkrecht zum Holz ist, damit wir die 

Schraube am Ende gerade rein bekommen. Die dritte Person hatte ihre Hand auch 

am Bohrer und bewegte sie in die Richtung, die die zweite Person sagte, wo der 

Bohrer hinmusste.  

Als die Löcher gebohrt waren, schraubten wir die Schrauben mit einem 

Akkuschrauber rein. Wir schauten dann, ob alles funktional war, bei uns mussten 

wir dann noch ein bisschen an manchen Seiten schleifen, damit die Vogelhaustür 

sich noch bewegen konnte.  

In der nächsten Stunde ging es dann darum herauszufinden, wo genau auf dem 

Schulgebäude wir unsere fertigen Vogelhäuser hinhängen wollten. Über die 

Woche, bis zur nächsten Stunde hatten wir Zeit um zu überlegen, welche der 

Bäume oder Orte wir nehmen würden, für unser Vogelhaus. Unsere Gruppe 

entschied sich dafür, unser Vogelhaus am Roten Platz an den Zaun zu hängen.  

In den nächsten Stunden war unser ganzer WU-Kurs dabei, unsere ganzen 

Vogelhäuser, die wir gemacht hatten, an ganz verschiedenen Orten aufzuhängen. 

Fürs Aufhängen bekamen wir die zwei Leitern netterweise vom Hausmeister 

gestellt. Herzlichen Dank dafür! 

In der ersten Stunde hängte unsere Gruppe unser Vogelhaus auf, indem zwei aus 

unserer Gruppe auf die Leiter gingen und zu zweit das Vogelhaus befestigten. 

Beim Vogelhäuser aufhängen achteten wir besonders darauf, dass das Vogelhaus in 

Richtung Osten auszurichten war.  

Die Leute, die keine Leiter zur Verfügung hatten, halfen den Müll auf dem Roten 

Platz und den angrenzenden Grünbereichen aufzusammeln.  

Danach versuchte unsere Gruppe in den folgenden Stunden den anderen Gruppen 

beim Aufhängen ihrer Vogelhäuser zu helfen.  

Das war unsere Erfahrung mit den Vogelhäusern. 

 

Von Anna, Elissa, Sophie und Charlotte 


