
Deine Vogelhaus Bauanleitung

Eine Schritt für Schritt Anleitung

von Waldemar Dück - vogelhaus-selber-bauen.org

Vielen Dank, dass Du diese Anleitung gekauft hast.

Mein Anliegen ist es, dass Du damit Erfolg hast, die Vögel in Deinem Garten gerne vorbeischauen 
und Dein Garten auch optisch dadurch aufgewertet wird.

Wie Du auf dem Bild oben links sehen kannst, haben meine Kids unser Vogelhaus schon mit einem 
Kugelschreiber verschönert.;-)

Mein Tipp: Das Vogelhaus am Ende mit Holzöl anstreichen. Sieht optisch besser aus und schützt 
das Holz.

Okay, legen wir los… 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Diese Geräte können Dir hilfreich sein beim Bau Deines Vogelhauses:
- Eine Maschine, die es möglich macht 

Holzleisten auf Gehrung zu sägen - ideal: 
Tischkreissäge
- Alternative: Handkreissäge, Kapp- und 

Gehrungssäge
- Stichsäge
- Akkuschrauber / Bohrmaschine
- Bits und Holzbohrer
- Maßband
- Stift
- Hobel (Hand oder Elektrisch)
- Schleifmaschine
- Schleifpapier (60 - 180 Körnung)
- Schraubzwingen
- evtl. Tacker mit Klammern für Dachpappe (oder Dachpappenägel)
- ggf. auch einen halbrunden Stechbeitel + Hammer

Auf den Bildern siehst Du, welche Werkzeuge ich verwendet habe.
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Dieses Material benötigst Du
- Schrauben

- 69 Stück -> 2,0 x 12 mm
- 44 Stück -> 2,5 x 20 mm

- Holzleim (ca. 200 ml)
- ggf. Dachpappe (39,3 cm x 32 cm)

Insgesamt benötigtes Holz

Idealerweise verwendest Du Lärchenholz. Das ist sehr witterungsbeständig. Ich habe mein 

Vogelhaus allerdings aus Fichte gebaut. Das funktioniert natürlich auch. Dabei setze dann aber 
auf hochwertiges Holzöl zum Schutz.

Holz für den Unterbau (Seiten und Vorder-/Rückseite) + Zaunpfosten: 150 cm x 40 cm x 1,6 cm

Holz für das Dach + Zaunleisten: 400 cm x 6 cm x 0,5 cm

Holz für den Dachfirsten: 40 cm x 6 cm x 3 cm

Holz für den Dach-Windfang: 100 cm x 3 cm x 2 cm

Holz für die Bodenplatte + Schublade: 100 cm x 50 cm 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Hier sind Deine Bauschritte:

Allgemeines
Alle Leisten, die Du für die Wände verwendest, haben eine Breite von 16 mm und eine Höhe von 

25 mm. Die Kanten werden gehobelt. Nur damit Du schonmal weißt, wie Deine Leisten aussehen 
müssen. Hier der Querschnitt einer Leiste:
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Tipp: Wenn Du bereits einige Leisten fertig gesägt, die 2,7 cm an den Rändern abgeplattet, 
gehobelt / geschliffen hast, kannst Du einige Leisten parallel auch schon verleimen. So hast 

Du nachher weniger Wartezeiten, bis der Leim getrocknet ist. (Siehe Punkt Verleimen der 
Leisten)



1. Die Seitenwände
Leisten für die Seitenwände:
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2 x
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3 x

2 x

2 x
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Querschnitt



Und hier nochmal die Seitenansicht Deines Vogelhauses etwas größer:
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2. Die Vorder- und Rückseite
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8 x

13 x

12 Stück von diesen Leisten für die Vorder- und 
Rückwand (siehe Zeichnung).

Einen zusätzlich für den „Querbalken“ im 
Überdach vorne. (siehe Bild)
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2 x

2 x



3. Verleimen der Leisten
Du solltest einen wasserfesten Holzleim verwenden. Diesen habe ich mir im nächsten Baumarkt 

geholt.

Lege Dir zum Verleimen der Leisten einige Schraubzwingen bereit.
Zunächst verleimst Du für die Seiten jeweils die beiden unteren Leisten.

Dann im Einzelnen die Leisten, die die Fenster bilden.

Wenn diese fest sind, kannst Du die kurzen Leisten zusammen mit den unteren langen Leisten 
verleimen.

Dann kommen noch die Leisten oben, die dann auch das Vordach tragen.

Trage den Leim auf und halte mit einer Schraubzwinge die komplette Seite auf Spannung, bis der 
Leim getrocknet ist.

Hier einige Bilder, wie es bei mir aussah:
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Dasselbe machst Du nun mit den Leisten für die Vorder- und Rückwand.

Auch hier habe ich erst einmal alle geraden Leisten miteinander verleimt. Darauf dann die 
Leisten mit der Schräge.
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4. Die Seiten von innen Stabilisieren
Um die Seiten zu Stabilisieren, schneiden wir uns eine schmale Leiste zurecht.

Diese hat die Maße: (L) 21 cm x (B) 1,6 cm x (H) 0,3 cm [3 mm]

Wenn Du die Leiste auf Maß geschnitten hast, befestigst Du sie in den Seitenwänden so, wie Du 

es auf den folgenden Bildern siehst:

Auf der Seite mit einem Fenster kommen 2 Leisten. Auf der anderen Seite nur eine.
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Wichtig hierbei ist, dass Du immer mit einem 1,5 - 2 mm Bohrer (je nach dem, welche Schrauben 

Du verwendest) die Löcher für die Schrauben vorbohrst. Sonst passiert es schnell, dass die 
schmale Leiste platzt und somit ihren Zweck nicht mehr erfüllt.

Hierfür nimmst Du die 2x12er Schrauben.

5. Seiten zusammenstecken und ggf. nachbessern
Wenn Du nun alles miteinander verleimt und verschraubt hast, solltest Du an dieser Stelle einmal 

testen, ob sich die Seiten schon ineinander stecken lassen.

Falls es nicht ganz funktioniert, schau Dir die Stellen an, an 

denen die Außenblöcke noch zu dick sind. Dann kannst Du 
diese entweder mit einer Holzpfeile, einem Schleifpapier 

oder wenn etwas mehr weggeschnitten werden muss mit 
einer Stichsäge passend bearbeiten.

Wichtig ist, dass am Ende alle 4 Seiten sauber ineinander 

passen. Wenn alles passt, wie im Bild, kannst Du prüfen, 
ob die Ecken einigermaßen rechtwinklig stehen, indem Du 

die Diagonalen misst. Diese müssen gleich lang sein. 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6. Ecken von innen Stabilisieren
So, die Seiten sind nun alle schön miteinander verbunden. Jetzt müssen wir diese von innen an 

den Ecken mit einer rechtwinkligen Holzleiste stabilisieren.

Diese Holzleiste hat die Maße: 

Auch hier wieder vor den Schrauben immer vorbohren. Dann mit einem Akku-Schrauber pro 
Eckleiste etwa 4 Schrauben befestigen.
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7. Der First und die Sparren

Der First:

Der First wird dann einfach in die oberste Aussparung der Vorder- und Rückseite gelegt. Du kannst 
die Leiste auch anleimen, wenn Du möchtest. Wenn der First aber mit den Sparren verschraubt ist, 

ist der auch fest.
Den First platzierst Du dann bündig mit den zwei oberen (abgeschrägten) Leisten. (siehe Bild)

Sparren:
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1 x

Die Spitze kannst Du mit einem Hobel 
oder einer Schleifmaschine bearbeiten.



Im Bild (unten) siehst Du, wie ich die Sparren angeordnet habe. Jeder Sparren wird mit 2 

Schrauben befestigt. Der Abstand zwischen jedem Sparren beträgt ca. 6 cm. Gegebenenfalls 
musst Du hier vermitteln, damit Deine Sparren gleichmäßig verteilt sind.

Um die Sparren zu befestigen, benötigst Du 2,5 x 16 Schrauben. Auch hier wieder mit einem 2er 

Bohrer vorbohren, damit die Leisten nicht platzen. Wichtig!

Deine Sparren sollten am unteren Dachende alle in einer Linie abschließen. Der erste Sparren 
vorne beim Überdach ist bündig mit den Firsten. 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12 x

An der gestrichelten Linie mit einer 
Gehrungssäge absägen.



8. Die Dachleisten
Du kannst hier jetzt wie beschrieben weiterarbeiten oder Du schaust Dir die Alternativen unter 

Punkt 12 an. 

Für die Dachabdeckung habe ich mir einige 0,5 cm starke Holzleisten aus dem Baumarkt geholt. 
Diese sind 6 cm breit. Mit dem richtigen Werkzeug, kannst Du Dir diese auch selber schneiden 

(z.B. mit einer Tischkreissäge).

Hier sind die Maße für die Dachleisten:
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6 x



Beim Verschrauben der Dachleisten beginnst Du am unteren Dachende und arbeitest Dich nach 
oben vor. Dabei solltest Du mindestens 2 Schrauben je Leiste versenken.

Die Schrauben befestigst Du innerhalb der oberen 2 cm einer Platte. So, dass die nächste Leiste 

die Schrauben abdeckt (siehe Bild).

Die letzte Leiste oben am First musst Du kürzen. Du misst nun den Abstand von der Spitze bis 2 
cm über der davor liegenden Leiste. Bei mir ergab das etwa 4 cm.

Die letzte Dachleiste kannst Du an der First-Seite schräg abschleifen, damit ein Winkel entsteht 

und die beiden letzten Dachleisten einen sauberen Abschluss bekommen.
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9. Dach-Windfang bauen und anbringen
Jetzt geht es um den Windfang am Dach. Ich habe mir dafür eine entsprechend fertiggesägte 

Holzleiste aus dem Baumarkt geholt. Wenn Du einen toom-Baumarkt in Deiner Nähe hast, findest 
Du diese Leiste bei der Holzabteilung im Regal, wo viele verschiedene fertiggesägte Holzleisten zu 

finden sind. Diese wäre auch gut für einen Bilderrahmen geeignet.

Du kannst sie aber auch selber anfertigen. Dazu brauchst Du eine Holzlatte mit den Maßen 120 
cm x 3 cm x 2 cm.

Hier eine Zeichnung mit den Maßen:

�  von �21 31



Wie Du diese Leisten zuschneidest:

Du stellst bei Deiner Tischkreissäge das Sägeblatt so ein, dass es 
max. 2,3 cm rausschaut. Nun plattest Du die 7 mm (siehe Zeichnung) 

an einer Seite ab.
Dann schneidest Du die Leiste auf Gehrung.

Diese Leisten für den Dach-Windfang befestigst Du mit jeweils 2 

Schrauben. Hier bitte auch wieder mit einem 2er Bohrer die Löcher 
vorbohren, damit das Holz nicht platzt. Hier nimmst Du Schrauben mit 

den Maßen 2,5 x 20.

So sieht das dann aus…
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Hier die Sicht von vorne. Auch hier 
wieder mit der Gehrungssäge arbeiten.

4 x



10. Firstleiste
Für die Firstleiste brauchst Du eine Holzlatte im Maß von 39,3 cm x 4 cm x 3 cm.

Bei Deiner Säge (Tischkreissäge oder auch Handkreissäge) stellst Du das Sägeblatt schräg auf 
ca. 25 °. Nun musst Du wie in der Zeichnung zu sehen die gestrichelte Linie aussägen. Dieser Teil 

ist mit einer Handkreissäge nicht so einfach, wie mit einer Tischkreissäge.

Diese Leiste leimst Du dann oben auf die Spitze des Daches. Wenn DU möchtest, kannst Du sie 
natürliche auch mit schrauben befestigen. Ich persönlich finde es optisch allerdings schöner, wenn 

so wenig Schrauben wie möglich zu sehen sind. 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11. Bodenplatte
Für die Bodenplatte nimmst Du ein Brett mit den Maßen 50 cm x 38,8 cm.

Ich habe allerdings noch eine kleine Schublade unter der Bodenplatte eingebaut. Darauf kommt 

das Futter für die Vögel. Dem einen oder anderen mag es vielleicht zu umständlich sein und er 
bekommt auch durch das Fenster oder dem Tor vorne gut das Futter ins Vogelhaus. Fall Du die  

Schublade überflüssig findest, lass diesen Punkt einfach aus.

Hier die Beschreibung für die Schublade:
Als erstes zeichnest Du auf der Bodenplatte ein, wo das Loch entstehen soll. Hier die Maße dafür.

Dann bohrst Du mit einem 8er oder 10er Bohrer an 
einer Ecke Deiner Loch-Kennzeichnung ein Loch. 

Nun kannst Du mit einer Stichsäge schön der Linie 
entlang das Loch einsägen. Danach schleifst Du die 

Kanten noch etwas und Deine Aussparung ist 
geschafft. 

Schau Dir das auf den nächsten Bildern noch einmal 
an.
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1 x



Jetzt stellen wir unsere Holzplatte für das 
Futter her. So sieht meine aus:

Dazu sägst Du Dir eine Platte mit den Maßen 

14 cm x 20 cm x 1,6 cm.
Auf der Holzplatte kannst Du dann mit einer 

halbrunden Stechbeitel die vertiefende Fläche 
ausschlagen. Mit einem Handschleifer 

daraufhin alles schön gerade schleifen.

Diese Arbeit ist nicht gerade die Schönste. Du 
könntest auch einfach ein etwas dünneres Holz nehmen - z.B. 1 cm dick. Dann am Rand herum 

eine kleine 5 x 5 mm leiste aufleimen. Und somit hättest Du auch Deine „Vertiefung“, wo die 
Futterkörner für die Vögel liegen können.

Jetzt brauchst Du noch einen Griff. Dein Griff sollte nicht zu dick sein. Ich habe ein Leiste mit den 

Maßen 20 cm x 4 cm x 0,5 cm genommen. Das eine Ende habe ich rund geschliffen. Deine 
Holzleiste befestigst Du nun mit 2 Schrauben an die Rückseite der Futterplatte. Ich habe dazu mit 

einem Schleifgerät noch eine Vertiefung für diese Leiste erstellt.  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Als nächstes kümmern wir uns um die Seitenleisten dieser kleinen Schublade. Dazu nimmst Du 

genau dieselbe Leiste, die Du auch für den Dach-Windfang verwendet hast. Hier nochmal eine 
Zeichnung. Allerdings mit einer anderen Länge. Hier 26,5 cm.
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2 x



Diese Leisten schneidest Du allerdings nicht auf Gehrung. Du leimst sie auf die untere Seite der 

Bodenplatte. Du platzierst diese beiden Leisten so, dass Du die Futterplatte genau unter dem Loch 
in der Bodenplatte schieben kannst. Hier ein Bild:

Wenn die Futterplatte 20 cm lang ist, solltest Du die Seitenleisten bei der Schublade mit etwas 
Spielraum, also im Abstand von ca. 20,1 cm anbringen. Zum Abschluss der Schublade kannst Du 

einen Rest Deiner Holzleisten nehmen und an beiden Seiten mit einer 2x12 Schraube an den 
beiden Leisten befestigen (siehe Bild).

Die Maße für die Leiste am Ende der Schublade: 22,6 cm x 3 cm x 0,5 cm.

Hier als Zeichnung: 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1 x



12. Der Zaun
Der Zaun erfordert etwas feinere Arbeit.

Zunächst benötigst Du 10 kleine Zaunpflöcke und 4 schmale Leisten.
Die Pfosten haben ein Maß von 5 cm x 1,5 cm x 1,6 cm.

Von den Leisten brauchst Du 2x ein Maß von 36,5 cm x 1,5 cm x 0,5 cm
und 2x ein Maß von 48 cm x 1,5 cm x 0,5 cm.

Hier noch einmal in der Zeichnung die Maße.
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10 x

2 x
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Beim Zaun baust Du zuerst jede Seite. Dabei setzt Du je Pfosten eine Schraube ein. Denk bitte 
auch hier an das Vorbohren.

An der langen Seite sind zwischen den Pfosten immer 14 cm Abstand. An der kürzeren Seite mit 3 

Pfosten, beträgt der Abstand zwischen den Pfosten 15 cm.

Wenn Du die Seiten alle fertig hast und auch jede Seite mit der anderen verbunden ist, gehen wir 
ans Verleimen. Dazu setzt Du auf jeden Zaunpfosten auf seiner unteren Seite einen Tropfen von 

dem Leim und platzierst den Zaun auf die Bodenplatte. Jetzt braucht es etwas Gewicht. Dazu 
nimmst Du ein anderes Brett, idealerweise in der Größe der Bodenplatte und legst es drauf. 

Anschließend legst Du etwas schweres auf dieses Brett. Das ganze kann jetzt einige Minuten so 
bleiben, bis der Leim einigermaßen trocken ist und hält.

�  von �30 31



13. Alternative für die Dachspitze
An dieser Stelle kannst Du Dir aussuchen, welchen Weg 

Du wählst. Denn es gibt verschiedene Varianten. 

Variante 1: Du befestigst auf die Sparren eine 

Dachpappe. Dazu benötigst Du einen Tacker mit 
entsprechenden Klammern oder Dachpappenägel. Das 

soll verhindern, dass es durch das Dach regnet. Die 
Dachpappe müsste dann eine Maße von 39,3 cm x 32 

cm haben. Auf der Dachpappe verschraubst Du nun die 
Dachleisten, wie im Punkt 8 beschrieben. Hierbei wäre 

die oberste Firstleiste nicht zwingend nötig (siehe Bild 
rechts; wie diese gebaut wird, beschreibe ich im Punkt).

Variante 2: Du befestigst, wie weiter unten 

beschrieben die Dachleisten und dichtest die Spitze der 

beiden oberen Dachleisten mit entsprechendem Holzleim 
ab. Wichtig ist eben, dass der Regen da nicht durchdringen kann. Hierbei müsstest Du die obere 

Firstleiste (im Bild oben) ebenfalls nicht zwingend anbringen. Es sei denn, Dir gefällt es optisch 
damit besser.

Glückwunsch. Dein Haus ist fertig!
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