Kinderkram
Hallo kleiner Nesthocker,
(so nennt man Tiere, die direkt nach der Geburt zu klein sind um das Nest verlassen zu können, und
so nenne ich dich im Spaß, weil du jetzt zu Corona-Virus-Zeiten zuhause bleiben musst)
steck die Nase aus der Wohnung und schau dich um!
Überall grünt und blüht es.
Es ist warm geworden. Warm genug, dass sich Bienen, Wespen, Hummeln, Schmetterlinge und
andere Insekten bewegen können, denn ihr Körper ist nicht wie der unsere (immer warm). Sie
besuchen die Blumen und freuen sich, wenn es heimische Pflanzen sind und sie dort tatsächlich
etwas zu fressen finden. In sterilen Züchtungen gibt es für sie leider keinen Pollen und keinen
Nektar zu holen. In exotischen Blumen finden sie meist auch nichts Essbares. Man sollte deswegen
beim Blumenkauf darauf achten, dass „Bienen freundlich“ darauf steht.
Die Bilder zeigen einen Marienkäfer auf der Hand und eine Biene auf dem blühenden Rosmarin in
meinem Garten.

Wenn es genug zu futtern gibt, ist Fortpflanzung angesagt. Die Tiere beginnen Plätze zur Eiablage
zu suchen. Da in unserer Kulturlandschaft alles eingeebnet, begradigt und aufgeräumt ist, finden
Insekten kaum Möglichkeiten dazu. Du kannst jetzt mithelfen, dass ein paar von ihnen damit kein
Problem haben. Du kannst als Tierfreund und Gartenliebhaber für Wespen (nette Wespen jagen
Schädlinge für uns),Wild- und Solitärbienen einen Raum schaffen. Ein geeigneter Raum ist:
regengeschützt, warm, durchlüftet und angemessen groß.

Bienenheim
1. Platz
Wir suchen einen ruhigen warmen und trockenen Ort auf dem Gelände (Garten, Schule, Hecke am
Feldrand, ...), wo unser Bienenheim mindestens ein ganzes Jahr lang ungestört und unbewegt liegen
kann. Schön wäre es, wenn die Bienen in der Umgebung auch ausreichend zu fressen finden.
Gärten, Vorgärten, Wiesen mit Blumen, ...

2. Materialliste:
Du brauchst:
• leere Konservendosen
• alte markhaltige Stiele (innen ausgefüllt)
zum Beispiel alte Himbeerstängel und Holunderäste
(genau die vertrockneten ollen Dinger,
die deine Eltern aus der Hecke entfernen)
• Gartenschere (und eventuell Handschuhe)
• Dosenöffner
Denk daran, die Gartenschere darfst du nur in Anwesenheit
deiner Eltern und mit der nötigen Vorsicht benutzen. Auch bei
den Dosen musst du auf scharfe Schnittkanten achten.

3. Arbeitsanweisung:
•
•
•
•
•
•

entferne mit dem Dosenöffner den Boden der leeren Dose. Jetzt hast du ein Rohr.
wenn du willst, kannst du das Blechrohr bunt anmalen, oder mit Blättern Moos oder
Holzstückchen bekleben, damit es schöner aussieht.
Schneide mit der Gartenschere ungefähr gleich lange Teile von den Ästchen und Stängeln ab
lege alle in die Dose
fülle die Dose damit ganz aus. Ich habe an einem Ende darauf geachtet, dass alle Enden eine
gerade Fläche bilden, auf der anderen Seite geht es durcheinander.
wichtig: Wenn alles fest ist, noch ein paar Stängel rein schieben
Es darf sich danach nichts mehr bewegen.

Fertig!

4. Aufstellen:
Suche einen ruhigen trockenen Platz wo deine Dosen ein ganzes Jahr lang nicht entfernt werden.
Wo würdest du dich als kleine Biene verstecken? Frag deine Eltern, wo die Dosen bleiben können.
Vielleicht klemmst du sie in eine Astgabel, oder du versteckst sie im Holzstapel (aber bitte so, dass
sie gut zugänglich ist und angeflogen werden können). Lass die Dosen danach, wo sie sind. Nicht
anfassen, nur mit den Augen nachschauen! Ganz besonders dann, wenn daran herumgewerkelt
wurde, oder das Ende der Röhre anders als früher aussieht, denn dann hat ein Insekt sie vielleicht
verschlossen.

5. Habe Geduld!
Die Bienen müssen das Bienenheim finden und als beste Möglichkeit in der Umgebung erkennen.
Erst wenn nach mehr als einem Jahr nichts passiert, musst du davon ausgehen, dass etwas nicht
stimmt. Suche einen neuen Platz oder pflanze Blumen in der Nähe an. Manchmal reicht es auch zu
warten, damit dein „Menschengeruch“ verfliegt.
Sei nicht enttäuscht (du bist ja keine Biene, woher sollst wissen was genau die brauchen), sondern
überlege dir etwas Anderes, dass den Bienen helfen könnte.
Beispiele:
Lege kleine, leere Schneckenhäuser auf einen kleinen Steinhaufen. Es gibt Bienen die das als
Nistmöglichkeit bevorzugen.
Dicke verwitterte Äste hinlegen.
Stängel wie ein Mobile an Fäden aufhängen. Manche mögen es von unten in etwas rein zu krabbeln.
Himbeer-, Brombeer-, Holunderzweige bündeln und einfach das ganze Bündel an einen trockenen,
ruhigen Ort legen.

6. Links
Wenn du das Thema spannend findest, kannst du dich hier genauer informieren:
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/insekten-und-spinnen/insekten-helfen/00959.html
https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/balkon-undgarten/tiere/insekten/index.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Insektenhotel

Mach dich nützlich und hilf den Krabbeltieren. Liebe Grüße und viel Spaß beim Basteln!
Halte Abstand und trag deine Maske!

