
Bauanleitung Spatzenkolonie 
Spatzen leben gerne in Gruppen, deswegen ist es sinnvoll,  für Spatzen gleich mehrere Nisthöhlen 
anzubieten. Unsere Spatzenkolonie ist einfach zu bauen und bietet Platz für drei Brutpaare.

Material: 
 
•	 Wetterbeständiges	Holz	(z.B.	Lärche)
 ca. 2cm dick  und/ oder  Siebdruckplatten*
•	  Schrauben

•	 	 6	Halbgewinde-Schrauben	oder	Nägel
•	 6	Schraubhaken

*Die	Siebdruckplatten	sind	etwas	wetterbeständiger	und	deshalb	besonders	für	das	Dach	besser	
geeignet.



1. Zunächst muss das Holz zurechtgesägt werden. Häufig kann dies auch das Personal im Bau-
markt für einen kleinen Aufpreis übernehmen. 

2. Als nächstes werden die Einfluglöcher in die Fronten gebohrt. Sie sollten etwa 3,5 cm im 
Durchmesser und 20 cm von der Unterkante entfernt sein. Anschließend die Löcher glatt 
schleifen, damit sich die Vögel nicht verletzen können. Außerdem kann man noch zwei kleine 
Löcher (Durchmesser ca. 5mm) pro Bruthöhle in den Boden bohren, damit die Feuchtigkeit 
aus dem Kasten entweichen kann. Wenn das Holz zusätzlich behandelt werden soll, können 
die Außenseiten mit Leinöl oder ungiftigen, umweltfreundlichen Farben gestrichen werden. 
Die innenliegenden Seiten bitte nicht behandeln und stattdessen etwas anrauen, so haben die 
Vögel besseren Halt.

3. Den Boden und die Seiten an 
der Rückwand befestigen, dabei 
3cm auf jeder Seite frei lassen. 
Achtung: Um ein Splittern des 
Holzes zu vermeiden, sollten die 
Löcher für die Schrauben zu-
nächst in einem etwas kleineren 
Durchmesser vorgebohrt werden.

4. Als nächstes die Zwischenwän-
de einbauen, sie sollten einen Ab-
stand von ca. 14 cm zueinander 
und zu den Seitenwänden haben.

5. Die Fronten zwischen den 
Wänden befestigen. ACHTUNG: 
Die Fronten werden mit den 
Halbgewindeschrauben oder Nä-
geln nur an zwei Stellen befestigt. 
Die beiden Befestigungspunkte 
müssen unbedingt die gleiche 
Höhe haben, damit man die Front 
später zum Reinigen aufklappen 
kann. Am besten befestigt man 
zuerst die äußeren Fronten, etwas 
über dem Einflugloch und klappt 
sie auf, um so die mittlere Front 
etwas tiefer befestigen zu können.

6. Die Schraubhaken so befes-
tigen, dass sie die Fronten ver-
schließen und das Dach auf die 
Wände schrauben.


