
Definition 
Ein Insektenhotel ist eine einfache Konstruktion 
beliebiger Größe, die in mehrere Abschnitte 
unterteilt ist, die mit verschiedenen 
Naturmaterialien gefüllt sind (z.B. kleine 
Äste, Hohlstiele, Kiefernnadeln, trockene 
Blätter, Stroh und Moos). Der Zweck eines 
Insektenhotels ist es, einen geschützten 
Lebensraum für verschiedene Insekten zu 
schaffen, um im Winter zu überwintern oder als 
Ort zum Eierlegen zu nutzen.

Vorgehensweise  
Erkunden Sie Ihr Gelände, um den besten Platz 
für den Bau Ihres Insektenhotels zu finden - 
vorzugsweise an einem ruhigen Ort und bei 
Sonnenlicht oder lichtem Schatten auf einer 
ebenen Fläche. 

Sie können sich entscheiden, kleinere Hotels 
zu schaffen, die an Zäunen oder Bäumen 
aufgehängt werden können. 

Wenn Sie eine größere Struktur mit Paletten 
erstellen, sollten Sie eine Form von Dach in 
Betracht ziehen, um die Einwirkung von Regen 
zu reduzieren.

Füllen Sie alle Spalten und Löcher mit einer 
Vielzahl von Materialien, um verschiedene 

Insekten zu unterstützen. Je mehr 
verschiedene Materialien Sie verwenden, 
desto wahrscheinlicher ist es, dass 
Sie verschiedene Arten von Insekten 
beobachten und bewundern können. 

Wenn Sie Löcher ins Holz bohren, können 
Sie Solitärbienen anziehen. 

Ob Sie sich auf den Schutz und die Erhaltung bestäubender Insekten konzentrieren, die 
Biodiversität überwachen, bestimmte Arten von Insekten und deren Entwicklungsstadien 
beobachten oder die Beobachtungsfähigkeiten von Kindern unterstützen wollen, ein 
Insektenhotel kann ein hervorragendes Werkzeug sein. Durch die Zusammenarbeit einer 
Gruppe von Kindern beim Bau einer eigenen Anlage wird nicht nur das Schulgelände 
für Insekten aufgewertet, sondern es bietet sich auch die Möglichkeit, dass die Kinder 
grundlegende Hilfsmittel nutzen können.
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Tipps

• Der Bau eines Insektenhotels erhöht die Chance auf nützliche Insekten wie Bienen und 
Schmetterlinge, den Besuch Ihres Schulgartens und die Bestäubung Ihrer Gemüse- und 
Obstpflanzen.

• Neben fliegenden Insekten wie Marienkäfern und Einzelbienen, die den Lebensraum nutzen, 
vergraben sich Käfer, Spinnen, Tausendfüßler und Waldlilien in dem verrottenden Holz. Dies 
bietet den Kindern eine großartige Gelegenheit, die Bedürfnisse der verschiedenen Insekten 
kennenzulernen und den Wandel im Laufe der Zeit zu beobachten.

Beispiel vom RSPB  

https://www.rspb.org.uk/get-involved/activities/give-nature-
a-home-in-your-garden/garden-activities/build-a-bug-hotel/

Stellen Sie jeden Herbst sicher, dass alle 
Löcher oder Spalten mit frischen Materialien 
gefüllt sind, um Insekten über den Winter zu 
unterstützen.

Lassen Sie an der Basis der Konstruktion 
größere Lücken, um größere Tiere wie Igel zu 
unterstützen.
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