
    Fünf kleine Profis gewinnen jeweils 
einen Experimentierkasten ScienceX® 
Ökosystem Erde von Ravensburger! 
Schick bis zum 11. November 2013 ein 
Foto von deinem selbstgebauten Nist-
kasten an rudi@vdini-club.de.

^

Werde zum Pflanzenexperten! Entdecke
die Kreisläufe der Natur mit deinem 
eigenen Ökosystem und erfahre, wie 
wichtig Pflanzen für unsere Erde sind.

rudis NistKastEN

Zuerst wollte ich eine Baumhütte bauen, nur für mich. Ist aber ziemlich schwierig, 
wenn man das alleine hinkriegen muss. Also habe ich eine Baumhütte für Vögel 
gebaut. Einen Nistkasten. Das war leichter. Wenn du den Nistkasten mit einem 
Freund oder einem Erwachsenen baust, ist es sicher ein Klacks. Dieser hier ist 
für Bachstelzen, Grauschnäpper, Rotkehlchen und den Zaunkönig.

so geht’s:

das brauchst du:

das brauchst du: so pflanzt du einen baum:

das sind die bretter, die du brauchst:

Õ Bohre in den Boden vier Löcher (ø 5mm). Damit Luft in den 
Kasten kommt und Feuchtigkeit ablaufen kann.  ”  Alle Teile 
mit Leinöl einpinseln und trocknen lassen.  á  Schraube die 
kurze Seite der Rückwand an die kurze Seite des Bodens. 
à  Lege den Boden auf den Werktisch und stell die Seitenwände 
an den Boden. Schraube die 14-cm-Seitenwände an die Boden-
seiten.  â  Setze das Dach auf die Seitenwände, sodass es mit 
der Rückwand abschließt und schraube es in den Seiten-
wänden fest.  ã  Nun die Abstandslatte von innen an die 
Rückwand schrauben.  é  Zum Schluss noch die kleine 
Vorderwand an den Kasten schrauben.

{ sEchs 2cm dicKE, uNgEhobEltE brEttEr aus FichtE, 
taNNE odEr buchE. KEiN sPErrholz odEr sPaNPlat-
tEN, diE vErtragEN KEiNEN rEgEN. { EiNE abstaNds-
lattE (z. b. EiN KaNtholz) { EiNE sägE (odEr du lässt 
siE dir im baumarKt zurEchtschNEidEN) { schraubEN 
(vErziNKt, diE siNd bEssEr als NägEl, so KaNNst du 
dEN KastEN im NächstEN Jahr im hErbst ÖFFNEN 
uNd rEiNigEN) { holzbohrEr { lEiNÖl odEr umWElt-
FrEuNdlichEs, giFtFrEiEs holzschutzmittEl

{ blumENtÖPFE 
{ EichElN { WassEr 
{ FrischE blumEN-
ErdE (ohNE torF!)

{ 2 × sEitENWaNd (siEhE zEichNuNg) 
{ vordErWaNd (8 cm × 16 cm)

{ rücKWaNd (12 cm × 16 cm) 
{ bodEN (12 cm × 14 cm) 
{ dach (22 cm × 20 cm)

Für jeden gefällten Baum sollte irgendwo ein neuer Baum wachsen, finde ich. 
Denn Bäume und Wald sind lebenswichtig. Normalerweise sorgen Bäume für 
ihren eigenen Nachwuchs, aber es kann nicht schaden, wenn du ein bisschen 
dabei hilfst. 

Geh in den Wald und sammel einige Eicheln. Lege sie über Nacht in Wasser ein. 
Setze die Eicheln am nächsten Morgen in einen Blumentopf mit Erde und stelle den 
Topf an einen warmen, dunklen Ort. Achte darauf, dass die Erde immer feucht ist. 
Wachsen die ersten Triebe aus der Erde, grabe jeden Trieb vorsichtig aus und setze 
jeden einzelnen in einen eigenen Topf mit Erde. Stelle die Töpfe auf eine sonnige 
Fensterbank. Jetzt brauchst du nur noch Geduld und kannst zusehen, wie die Triebe 
zu kleinen Eichen werden. Irgendwann sind sie zu groß für den Topf und es wird Zeit 
sie in die Natur zu bringen. Suche einen geeigneten Platz, der groß genug ist, damit 
die Eiche auch noch in 50 Jahren dort wachsen kann. (Also nicht in deinen Vorgarten.) 
Vielleicht fragst du im VDIni-Club oder in deiner Schulklasse, wo ihr die kleine Eiche 
in der Natur pflanzen könnt. Oder du fragst einen Försterkollegen von Brett Pick. 
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»bringe den Kasten nicht höher als 3m an 
einem baum oder einer Wand an. Er sollte 
etwas geschützt und von der Wetterseite 
abgewandt sein, damit er wenig regen 
abbekommt. außerdem sollte die sonne 

nicht prall auf den Kasten scheinen.«
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