
 
 
 

 
 

Große Nussjagd im Saarland 
 

 
Und so baut man den Haselmauskasten zusammen: 

 
1. Man nimmt die Bretter 1, 2 und 3. 
Brett 3 ist die „Vorderseite“, die später mit dem Loch (wird erst kurz vor Schluss gebohrt) zum 
Stamm hin zeigt. Brett 3 wird mit je einem Nagel oben in die Seitenteile (Stirnseite) festgenagelt, so 
dass die Oberkante möglichst glatt ist (damit das Dach später möglichst ohne Spalten aufliegen 
kann). 
 
2. Man nimmt Brett 4 hinzu. 
Brett 4 wird unten zwischen die Seitenwände (Bretter 1 und 2) bis gegen die noch lose Vorderwand 
(Brett 3) geschoben, so dass das Brett bündig mit der Vorderkante abschließt. Jetzt mit jeweils zwei 
Nägeln den Boden durch die Seitenteile (!) festnageln. 
 
3. Nun die „Vorderseite“ (Brett 3) unten an den Seiten (Bretter 1 und 2) festnageln. 
 
4. Man nimmt Brett 5 hinzu. 
Brett 5 wird als Dach aufgesetzt, so dass es glatt mit der „Vorderseite“ abschließt. 
Mit insgesamt drei Nägeln wird es aufgenagelt. Mittig auf der „Vorderseite“ (Brett 3) und jeweils auf 
den Ecken zur Rückseite (Bretter 1 und 2). Dabei ist bei den Ecken zur Rückseite darauf zu achten, 
dass die Seiten nicht nach außen klaffen oder nach innen verzogen sind. 
 
5. Man nimmt Brett 6 hinzu.  
Brett 6 ist die Rückwand, die durch einen Nagel und eine Schraube so befestigt wird, dass man 
dem Kasten später durch Lösen der Schraube aufklappen kann. Dabei geht man folgendermaßen 
vor: Brett 6 wird auf die Rückkanten aufgelegt und bündig unter das Dach geschoben. Mit dem 
Nagel wird es auf einer der beiden unteren Rückkantenecken von den Seitenwänden festgenagelt. 
Die Schraube wird durch die Rückwand auf der anderen Rückkantenseite oben befestigt 
(Vorbohren wird empfohlen). 
 
6. Mit dem Lochbohrer (Topfbohrer) wird auf der „Vorderseite“ seitlich ein ca. 3 cm großes 
Einschlupfloch gebohrt. 
  
7. Wer hat, kann jetzt seinen Kasten mit Leinölfirnes einstreichen und trocknen lassen. Wer 
nicht hat, lässt es, der Kasten verrottet dann allerdings schneller. 
 
8. Mit einem Stück Dachpappe wird nun der Kasten gegen Regen geschützt. Alle 
Dachpappennägel (8 Stück) werden seitlich in den Kasten genagelt. Man beginnt am besten mit der 
Stirnseite des Daches an der Rückseite. Anschließend möglichst ohne Beule über das Dach 
klappen und auf der „Vorderseite“ festnageln. Zur Seite hin die Dachpappe einfalten und durch die 
Falte festnageln. 
 
9. Man nimmt Brett 7 (Abstandshalter, dicke Dachlatte) hinzu. 
Der Abstandshalter wird auf der „Vorderseite“ neben dem Einschlupfloch angeschraubt, oder durch 
schräg (!! – damit sie sich nicht selber herausziehen) eingeschlagene Nägel befestigt. 
 
  Fertig ist der Haselmauskasten! 
 

Tipp: Wenn Ihr das Einschlupfloch statt in die „Vorderseite“ in die „Rückseite“ bohrt, habt Ihr einen 
ganz normalen Vogelnistkasten, durch unterschiedliche Lochgrößen auch für verschiedene 
Vogelarten. 

 


