
 

 

                                     

 

 

                 Biene Majas Freunde brauchen Hilfe!  

 

Biene Maja ist eine Honigbiene und lebt mit ihren Schwestern in 

einem Bienenstock. Dort kann sie nachts 

schlafen oder sich bei Regen und Kälte 

verstecken. Ihre Freunde aber, die 

Grashüpfer, Fliegen, Käfer und Schmetterlinge 

wissen in unseren Städten oft nicht, wo sie 

einen Unterschlupf finden können. Dafür sind unsere Parks und 

Gärten zu ordentlich aufgeräumt. Mit dem Bau eines 

Insektenhotels kannst du ihnen ein Zuhause geben und hilfst mit, 

dass wieder mehr Insekten bei uns leben können. 

Damit ihr etwas für die Tiere tun könnt, zeige ich euch heute wie 

ihr selber ein Insektenhotel bauen könnt.   

 

 

          

         

 

 



Ihr braucht dafür: 

alte, große Konservendose     

Holz (kein Nadelholz)        

Bambus und Stroh               

Säge, Messer und Bohrer    

Bindfaden                                 

                                      einen Erwachsenen, der dir hilft 

 

So beginnt ihr:  Die Konservendose wird gut gereinigt und 

getrocknet. Achte darauf, dass keine scharfen Ränder vorhanden 

sind. Verletzungsgefahr! Das trockene Holz, die Bambusstäbe (ca. 

1–2 Zentimeter Durchmesser) und das Stroh werden so geschnitten 

und gesägt, dass sie ca. 2 Zentimeter kürzer als die Dose sind. In 

das Holz kannst du an die Stirnseite Bohrlöcher unterschiedlicher 

Größe einbringen (Durchmesser ca. 1–2 Zentimeter, Tiefe ca. 5–10 

Zentimeter).  

Jetzt werden alle Materialien längs in die Dose gesteckt. Achte 

darauf, dass die Dose so gefüllt ist, dass nichts mehr herausfallen 

kann. Mit dem Bindfaden kannst du die Dose jetzt an einem 



geschützten, sonnigen Ort festbinden. Die Öffnung muss ganz 

leicht nach unten zeigen, damit kein Regenwasser eindringen kann.            

 

Viele weitere Angebote für den Naturschutzfindest du hier. 

→  www.ufz-schuelerlabor.de 

 

In den letzten Jahrhunderten hat der menschliche Eingriff in die 

Natur stark zugenommen. So werden zum Beispiel Felder vermehrt 

mit Insektengiften behandelt, Grünflächen besiedelt, Gewässer 

begradigt oder trockengelegt und es herrscht ein schrecklicher 

Ordnungsdrang (nicht nur) in Garten, Wald und Natur. Diese 

Eingriffe durch den Menschen führen unter anderem zum Verlust 

des Lebensraums für Insekten. Viele natürliche „Wohnquartiere“ wie 

zum Beispiel Lehmhänge oder Totholz sind daher nur noch selten 

vorhanden. Mit ihrem Lebensraum verschwinden auch die dort 

lebenden Insekten. Dies ist eine maßgebende Ursache für das 

Verschwinden vieler Arten. Dagegen soll das Insektenhotel 

zumindest einen kleinen Teil des verlorenen Lebensraums ersetzen.  
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Bis zum nächsten Mal, lebe Grüße und viel Spaß!      

http://www.ufz-schuelerlabor.de/

