Insektenhotel
Wildbienen, Florfliegen und andere Insekten freuen sich über einen passenden Ort zum Niesten.
So sehen ihre Unterschlüpfe sogar richtig hübsch aus! Bei einem kleinen Spaziergang mit der
Familie in der Natur, kannst du die Materialien sammeln, um dein eigenes Insektenhotel selbst zu
befüllen.
Dazu benötigst du:
• 2 gereinigte Blechdosen
• roten, gelben, schwarzen und weißen
Zeichenkarton (A3)
• schwarzen Wollfaden
• 12 Holzperlen
• Schere, Bleistift und Lineal
• Heißklebepistole
• Bastelkleber
• Ast-Schere
Füllmaterial:
• Bambusstäbe
• Schilf
• kleine Äste
• Stroh

•
•
•

Lehm
Tannenzapfen
Wellpappe

1. Gestalten des Insektenhotels:
Schritt 1:
• schneide einen roten und gelben Streifen in der Größe
von 11,0 x 40,0 cm aus deinem Zeichenkarton zu

Schritt 2:
• beklebe nun deine zwei Dosen, benutze dazu deine Heißklebepistole
Schritt 3:
• anschließend umwickelst du deine gelbe Dose in 1,0 cm Abstand mit deinem schwarzen
Wollfaden und befestigst diesen unterhalb mit einem festen Knoten

Schritt 4:
• nun schneidest du zwölf schwarze Punkte in einem
Durchmesser von 2,5 cm für deine rote Dose zu

Schritt 5:
• anschließend sind die Augen an der Reihe
• schneide je zwei große weiße und zwei kleinere
schwarze Kreise aus deinem Zeichenkarton aus
• klebe nun die schwarzen auf die weißen Kreise
• die fertigen Augen klebst du auf der linken und
rechten Seite deiner Dosen fest

Schritt 6:
• jetzt sind die Beinchen dran
• knote je 6 gleiche Fäden mit einer Holzperle am
Ende zusammen

Schritt 7:
• befestige sie anschließend mit deiner
Heißklebepistole an die Unterseite deiner Dosen
fest
• achte dabei darauf das der Marienkäfer und die
Biene je sechs Beinchen erhalten

2. Wir befüllen das Insektenhotel:
Schritt 1:
• lege dir die Materialien zur Befüllung bereit

Schritt 2:
• schneide dir die einzelnen Materialien zurecht und
verteile sie sie anschließend in deine zwei Dosen
• achte dabei auf die einzelnen Löcher, damit die
kleinen Bewohner in ihr neues Heim einziehen
können

Schritt 3:
• jetzt ist es endlich soweit...
• befestige nun deinen Marienkäfer und deine Biene mit einem Wollfaden an einem Baum in
deinen Garten oder auf dem Balkon
→ Insekten bevorzugen warme Sonnenstrahlen. Deshalb sollte das Insektenhotel in südlicher
Ausrichtung aufgestellt werden. Im besten Fall mit durchgängig Sonne. So ist es warm, meist
nicht so zugig, nach einem Regenschauer wird das Hotel schneller wieder trocken und im Winter
kühlt es nicht so schnell aus.

Viel Spaß und gutes Gelingen!

