
Nistkasten für Blaumeisen … oder V�gel von etwa gleicher Gr��e

Ein Nistkasten f�r unsere kleinen Blaumeisen ist schnell und einfach gebaut.
Da ich die Nisthilfen immer aus Restbest�nden baue, hat das Holz diesmal eine 
St�rke von 15mm. Wenn Sie dickeres Holz verwenden, dann m�ssen Sie das bei der 
Gr��e der Bodenplatte ber�cksichtigen.

Sie ben�tigen Holzbrettchen in folgenden Gr��en:

12 x 28 cm ( 2 x f�r die Seitenw�nde )
15 x 28 cm ( 1 x f�r die R�ckwand )
15 x 25 cm ( 1 x f�r die Frontwand )
12 x 12 cm ( 1 x f�r die Bodenplatte )
20 x 20 cm ( 1 x f�r das Dach )
1 Rundholz ( ca. 10 cm L�nge als Sitzstange )
1 Leiste ( ca. 40 x 4 x 1 cm zur Befestigung )

Zuerst nehmen Sie die Seitenw�nde und
schr�gen diese gem�� der Abbildung ab.

Danach ist die Frontseite an der Reihe.
(Ma�e siehe Abbildung). Das Einflugloch
bekommt eine Gr��e von 30 mm Durch-
messer. In 11 cm H�he wird eine Bohrung
zur Verschraubung der Sitzstange gemacht.
Die Frontseite schr�gen Sie an der oberen Kante in einem Winkel von ca. 30� ab, 
damit das Dach plan aufliegen kann. (Mit einer Raspel geht das sehr schnell). 

Wenn Sie d�nne Schrauben haben, dann k�nnen Sie die W�nde nun direkt 
miteinander verbinden. Ich hatte das nicht. Meine Schrauben waren f�r 15 mm 
starkes Holz ein wenig zu dick. Vielleicht w�re es gegangen… aber ich hatte Angst, 
dass das Holz aufplatzt. Deswegen habe ich an die Seitenw�nde von oben nach 
unten 20 mm dicke Vierkanth�lzer geschraubt. So lie�en sich Front- und R�ckwand 
problemlos mit den Seitenteilen verbinden. Danach wird die Grundplatte eingesetzt 
und verschraubt.

Das Dach wird nur aufgelegt, damit man den Nistkasten leicht reinigen kann. Damit 
es trotzdem einen sicheren Halt bekommt, werden 3 Vierkantleisten an die Unterseite 
des Daches geschraubt (siehe Abbildung). Es empfiehlt sich, alle Schraublöcher 
mit einem dünnen Bohrer vorzubohren!

An die R�ckwand des Nistkastens wird senkrecht die Leiste geschraubt, so dass sie 
oben und unten �ber den Kasten hinausragt. In die freiliegenden Enden wird mit 
einem 10er Bohrer je ein Loch gebohrt. Daran kann man den Nistkasten sturmsicher 
an Haken aufh�ngen.

Und nun w�nsche ich viel Gl�ck, dass unsere gefiederten Freunde Ihre Arbeit zu 
sch�tzen wissen… 




