Bastelanleitung für Schwalbennester

Das brauchen Sie:

Werkzeuge:

Baumaterial:

-

- Holzbretter (13 x 25 cm)
- Hohlform (Viertelkugel mit 15 cm Durchmesser, halber
Zylinder mit 15 cm Durchmesser und 3,5 cm Höhe, z. B. aus
Styropor)
- Alufolie
- Holzdübel (6mm Durchmesser, ca. 4 cm lang)
- Lehmputz
- Sägespäne oder kurz geschnittenes Stroh
- Wasser
- Schrauben
- Dübel
- Dachpappennägel mit breitem Kopf
- Eventuell Gips

Hammer
Spachtel
Eimer
Evtl. Handschuhe
Bohrmaschine
Holzbohrer 6 mm
Messbecher

Holzbretter vorbereiten
1. Die Bretter auf eine Größe von ca. 25 x 13 cm zuschneiden
2.
-

Löcher Bohren (Skizze auf der folgenden Seite)
Bohrer mit 6 mm Durchmesser wählen
Drei Halbkreise mit 15 cm; 15,6 cm und 16,2 cm Durchmesser ziehen
Zwei Löcher in den mittleren Halbkreis bohren, sodass sie den inneren Halbkreis berühren, weitere vier
auf dem äußeren Halbkreis verteilen (blaue Punkte auf der nächsten Seite)
An einer Seite Platz für die Einflugöffnung lassen
Die Löcher sollten nicht komplett durch das Brett gehen
Holzdübel in die Löcher klopfen
Zwei Dachpappnägel halb in das Brett schlagen, ihre breiten Köpfe verhindern, dass das Lehmnest vom
Brett rutscht (rote Punkte auf der nächsten Seite)

Bei Nester für Mehlschwalben braucht man für jedes gebohrte Brett ein nicht gebohrtes als Dach.
Rauchschwalbennester bleiben oben offen.

15 cm

Platz für
Einflugloch

Form vorbereiten
Halbkugel und Zylinder
zurechtsägen, sodass eine
Viertelkugel und ein halber
Zylinder entstehen
Beides zusammenkleben

Form mit Frischhaltefolie oder
Alufolie umhüllen

Die Alufolie sorgt dafür, dass der Lehmputz nicht zu stark an der Form haftet. Vor
allem an der gerundeten Seite der Form, die mit dem Lehmputz in Kontakt kommt, sollte
die Folie möglichst glatt und fest anliegen.

Lehmputz anrühren
Für ein Nest hat sich die folgende
Zusammensetzung und Menge bewährt:

- 400 ml Lehmputz
- 100 ml Gips
- Eine halbe Hand voll Sägespäne oder
Stroh
- Mit Wasser zu einer gut formbaren Masse
verrühren

Bei Zugabe von Gips kann die Form nach ungefähr einer Stunde entfernt werden. Allerdings muss das
Material dann schnell verarbeitet werden, da es recht schnell fest wird, was bei Aktionen mit vielen
Kindern zu einigem Stress führen kann. Dennoch bei Aktionen auf Märkten, Festen oder ähnlichen die
einzige Möglichkeit, weil es ansonsten nicht möglich ist die Nester mit nach Hause zu geben.
Der Gipsanteil kann durch Lehmputz ersetzt werden, dann dauert es allerdings ungefähr eine Woche bis
das Nest trocken ist. Wenn zum Beispiel im Werkunterricht gebastelt wird, ist zwischen zwei Stunden
genug Zeit, dass der Lehmputz trocknen kann.

Nestmasse auftragen
1. Die Form an die Holzdübel bündig anlegen. Durch die versetzte Bohrung liegen nur zwei Dübel an der
Form an und das Nest hat eine bessere Verbindung zum Holz. Die Nägel sind hier noch nicht zu sehen,
sollten aber nicht vergessen werden.

2. Nestmasse auftragen. Beim Mehlschwalbennest an einer Seite eine Einflugöffnung offen lassen.

Bei Mischung mit Gips wird die Haut schnell rau. Handschuhe können helfen, allerdings klebt die Masse
auch gerne an ihnen. Oft ist es leichter die Masse mit einer Spachtel zu modellieren.
Die Nest sollte nicht zu dünn sein, weil es sonst beim herausnehmen der Form zerbrechen kann.
Warten bis das Nest trocken ist…

Letzte Handgriffe
Die Kugelform vorsichtig entnehmen, wenn das Nest gut durchgetrocknet ist.

Bei Nest für Mehlschwalben zusätzliches Brett als Dach anschrauben. Löcher vorbohren, damit das Holz
nicht zerbricht.
Mehlschwalbennest unter dem Dachvorsprung von Häusern anbringen, Rauchschwalbennest am besten im
Inneren eines Stalles aufhängen.

Die Schwalben werden sich freuen

