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Kreativ gegen Vogelschlag
Habt ihr zuhause eine große Scheibe gegen die immer wieder Vögel fliegen? Millionen Vögel sterben jedes
Jahr, weil sie mit vollem Tempo gegen eine Fensterscheibe fliegen und sich dabei schwer verletzen. Denn
sie können das Glas nicht sehen, sondern nur die sich darin spiegelnde Umgebung. Auch Deko auf der
inneren Fensterbank hilft dagegen nicht. Bei schmutzigen Scheiben ist das Risiko geringer, denn der Dreck
stört die Spiegelung. Dass vielen Menschen dieses Problem bekannt ist, zeigen die zahlreichen
Vogelsilouetten, die an Fensterscheiben kleben. Leider sind auch diese nicht sehr wirkungsvoll, denn die
Vögel versuchen ihnen auszuweichen und fliegen dabei trotzdem gegen die Scheibe. Betroffen sind davon
Vögel jeglicher Art, vom Rotkehlchen über die Krähe bis zum Storch. Es gibt jedoch viele andere kreative
Möglichkeiten, um Vogelschlag zu verhindern. Zwei davon, stellen wir euch hier vor.
Vogelaufkleber selber basteln
Vielleicht kennt ihr die schwarzen Aufkleber mit
fliegenden Vogelsilouetten, die oft an großen
Fensterscheiben von öffentlichen Gebäuden wie
Schulen, an Bushaltestellen-Wartehäuschen, aber auch
an Wintergärten kleben. Mit etwas kreativität könnt
ihr ähnliche Aufkleber viel effektiver machen. Alles,
was ihr dafür benötigt sind: Buntstifte, Schere, Pinsel,
Pflanzenöl, Klebeband, eine Schnur oder einen Ölstift.
1. Zunächst malt frei nach Laune eigene Vögel oder benutzt die unten vorgeschlagene Vorlage.
2. Malt die Vögel an und schneidet sie anschließend aus.
3. Da die Aufkleber von außen an die Scheibe geklebt werden, ist es wichtig, dass sie
wasserabweisend sind. Dafür bestreicht sie von beiden Seiten mit Pflanzenöl. So werden sie
gleichzeitig auch durchscheinend. Anschließend müssen die Vögel trocknen.
4. In der Zwischenzeit könnt ihr die Fensterscheibe vorbereiten. Entweder spannt ihr Schnüre in
einem Abstand von maximal 10 Zentimetern quer über das Fenster oder malt mit einem Ölstift
Linien auf die Scheibe. Wichtig ist, dass die Linien oder Schnüre nicht zu dünn sind. Etwa 5
Milimeter sind eine gute Dicke. Die Linien sind sehr wichtig, denn erst so nehmen die Vögel die
Aufkleber als wahres Hinderniss wahr.
5. Klebt nun eure gemalten Vögel so dazu, als ob sie auf den Schnüren sitzen.
Schöne Vorlagen zum Ausmalen findet ihr auf pindacta.de.
Richtig markieren mit Fensterfarbe
Wer nicht so gerne bastelt, kann sich mit geeigneten Farben auch direkt auf der Fensterscheibe austoben.
Auch hier ist es wichtig, die Scheibe außen zu bemalen. Kreide- oder Fingerfarben eignen sich besonders
gut, da sie leicht abgewaschen und erneuert werden können.
Malt am besten großflächige Muster in den Farben schwarz, weiß, rot oder orange. Diese Farben haben
sich als sehr wirksam erwiesen. Liegen die Muster oder Motive nah beieinander, minimieren sie die
Reflektierung auf dem Glas.
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