Insektenhotel in der Dose
Für eine Insekten-Dose braucht ihr:
- 1 Blechdose (alte Konservendose)
- eventuell Papier
- Stifte oder Farbe
- Wolle in verschiedenen Farben
- Kleber
- Schere
- Faden, zum Beispiel Natur-Bast
- Gartenschere
- Naturmaterialien, wie zum Beispiel Bambusstäbe, Stroh, dünne
Zweige, Baumrinde oder Mulch

Bevor ihr anfangen könnt zu basteln, müsst ihr euch genügend
Naturmaterialien beschaffen. Hierfür könnt ihr mit Mama und Papa
einen tollen Erkundungsspaziergang machen. Dabei findet ihr
sicherlich brauchbare Materialien, wie Stöcker, Baumrinde, Stroh,
etc…
Diese nehmt ihr alle mit nach Hause und entscheidet später, was ihr
für euer Insektenhotel nutzen möchtet.

So wird gebastelt:
Schritt 1:
Zuerst müsst ihr einen Faden zum Aufhängen der Dose jeweils an die
eine Seite und dann an die andere Seite kleben.

Schritt 2:
Danach geht es an die Gestaltung der Dose: Hierbei könnt ihr eurer
Kreativität freien Lauf lassen und die Dose mit Farben anmalen, mit
bunten Papier bekleben, sie mit Wolle umwickeln oder mehrere
Varianten auf einmal benutzen.

Schritt 3:
Bevor es an das Befüllen geht, braucht ihr etwas Hilfe von Mama
oder Papa. Sie müssen mit euch die gesammelten Materialien auf die
passende Länge der Dose kürzen. Hierfür eignet sich am besten eine
Gartenschere.
Nun geht es endlich an das Befüllen der Dose. Steckt das Füllmaterial
so hinein, wie es euch am besten gefällt.
Beachtet dabei, dass alles feststeckt und nicht herausfallen kann, da
die Insekten nicht verletzt werden sollen, z.B. falls es mal windig ist.

Schritt 4:
Sucht euch ein geschütztes Plätzchen im Garten, auf dem Balkon
oder an einem Baum, an dem ihr immer vorbeikommt aus.
Nun können die ersten kleinen Bewohner in ihr neues Heim
einziehen.

Information für die Eltern:
Liebe Eltern, bei diesem Angebot, dem Sammeln von
Naturmaterialien, machen ihre Kinder bestimmte Sinnes- und
Materialerfahrungen. Wie fühlt sich der Stock an? Wie sieht er von
innen aus, wenn er abgeschnitten wurde? Wie ist die Beschaffenheit
von Baumrinde? Und vieles mehr. Ergänzend gibt es ihrem Kind das
Gefühl, sich um etwas zu kümmern und somit Verantwortung zu
übernehmen

