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Besuche uns auf:

www.bresser-junior.de

Bastelanleitung Insektenhotel 
mit alter Konservendose

Wir brauchen:

a. Eine alte Konservendose
b. Kleine Bambusstöcker oder alte trockene Äste
c. Baumwolle (z.B. Wattepads)
d. Eine Säge und Holzbohrer
e. Etwas Bindfaden

1. Zuerst suchst du dir ein leckeres Essen in einer 
Konservendose aus :-)

2. Dann genießt du dein Essen und spülst die Dose 
gründlich aus

3. Überlege dir, ob du kurze oder lange Stöckchen 
schneiden möchtest

4.  Bei langen Bambusstöcken entfernst du noch 
den Boden deiner Konservendose mit einem 
Dosenöffner, bei kurzen Bambusstöcken kann der 
Boden drin bleiben

5.  Schneidet die Bambusstöcke oder hohlen Äste z.B. 
mithilfe einer Eisensäge in längere oder kürzere 
Stückchen

6.  Wenn die Äste nicht hohl sind, bohrt mit einem 
Holzbohrer in das Innere des Stocks

7.  Wenn eure Äste komplett hohl sind, stopft sie am 
Ende mit etwas Baumwolle, denn Bienen haben es 
lieber winddicht

8.  Dann steckst du alle Äste und Stöckchen in die 
Dose, bis sie sehr stramm sitzen und nicht mehr 
herausfallen können

9.  Zuletzt suchst du ein trockenes Plätzchen und 
hängst dein Insektenhotel mithilfe des Bindfadens 
in Richtung Süden auf

Bastelanleitung Insektenhotel 
mit Baumstamm

Wir brauchen:

a. Mindestens 20 cm dicke 
Baumscheiben

b. Auf jeden Fall Laubholz 
(Holunder, Buche, Esche, 
Birke), kein Nadelholz 

c. Holz muss gut abgelagert  
sein (getrocknet)

d. Holzbohrer (3-6mm) und Bohrmaschine 

1. Möglichst senkrecht in den Holzstamm bohren

2. Dabei die verschiedenen Bohrergrößen immer 
abwechseln, um für möglichst viele verschiedene 
Insekten passende Löcher zu bohren

3. Zuletzt suchst du ein trockenes Plätzchen und 
stellst dein Insektenhotel in Richtung Süden auf

Achte darauf, dass deine  Achte darauf, dass deine  
Holzstöcker und Äste glatte Holzstöcker und Äste glatte 

Kanten haben, sonst können sich Kanten haben, sonst können sich 
die Bienen verletzen.die Bienen verletzen.

Hole dir bitte Hilfe von einer Hole dir bitte Hilfe von einer 
erwachsenen Person, damit du erwachsenen Person, damit du 

dich nicht verletzt!dich nicht verletzt!


