Insektenhotel einfach selbst bauen-Bastelanleitung
Hallo – ich bin’s wieder – Sophie, die FÖJ’lerin im Haus der Nachhaltigkeit. Ich habe hier ein
paar verschiedene Möglichkeiten zusammengestellt, wie ihr einfach und leicht kleinen
Bienen und Insekten die Möglichkeit geben könnt, einen Platz zum Nisten zu finden. Die
Hauptmaterialien habe ich im Wald gesammelt und ihr könnt euch da sehr kreativ ausleben.
Besonders eignen sich hohle Pflanzenstängel, wie von Bambus oder Schilf und verschiedene
markhaltige Zweige wie z.B. von Holunder.

•

Hotel in der Dose
Materialien: Eine leere Konservendose, sauber und frei
von scharfen Kanten (bitte nutzt eine, die ihr sowieso
weggeworfen hättet, dann ist das eine top
Recyclingmöglichkeit), Wolle deiner Wahl, kleine
Lärchenzapfen, noch grüne Nadelbaumnadeln, die
genannten Pflanzenstängel, Heißklebepistole
So wird es gemacht:
Klebe den Anfang deiner Wolle mit Heißkleber an der Dose fest und umwickle diese
anschließend bis oben hin. Man kann auch in der Hälfte der Dose eine kleine Schlinge
in die Wolle ziehen, um eine Möglichkeit zu haben, das Hotel aufhängen zu können.
Wenn es dir gefällt klebe das Ende wieder an der Dose fest.
Jetzt kannst du selbst entscheiden, ob du die Dose noch weiter verzieren möchtest.
In meinem Beispiel habe ich noch kleine Lärchenzapfen und noch grüne
Nadelbaumzweige auf der Wolle festgeklebt.
Nun kannst du die Dose auch schon füllen. Mit den Pflanzenstängeln, hohl oder mit
Mark gefüllt, in denen sich die Tiere wohlfühlen. Hier habe ich wie oben genannt,
Bambusröhren und Schilf zurechtgeschnitten. Hierbei ist darauf zu achten, dass die
Röhren sauber abgeschnitten werden und sie nicht anfangen aus zu franzen. Auch
Materialien, bei dem die Tiere erst ein wenig arbeiten müssen sind geeignet dafür
z.B. Holunder, in denen das Mark noch enthalten ist.
Mehr ist es nicht.
Nach diesem Prinzip lassen sich noch viele verschiedene Insektenhotels bauen. Die
Füllmaterialien bleiben immer die gleichen, aber man kann das Grundgerüst ändern.

Hier noch weitere Beispiele:
•

Insektenhotel aus Klopapier oder Küchenrollen

•

Insektenhotel in einem Mauerstein

Ich hoffe ihr habt viel Spaß daran und Lust auch selbst ein Insektenhotel zu bauen.
Eure Sophie

