
Bastelanleitung
Insektenhotel aus Dosen
Insektenhotels aus einer Dose eignen sich besonders gut, um den Wildbienen einen 
geeigneten Platz zum Überwintern zu bieten. Je nach Füllmaterial nutzen aber auch 
andere Insekten die selbst gebauten Hotels. Sie lassen sich problemlos selbst herstel-
len und können auf jedem Balkon oder auf der Terrasse sogar richtig hübsch aussehen. 
Die Nisthilfen sollten an einem sonnigen Standort aufgehängt werden und vor Regen 
und Wind geschützt sein.

Insektenhotel aus DosenInsektenhotel aus Dosen

Ferien dahoam!



Bastelanleitung
Du brauchst dafür:
• leere Konservendosen
• verschiedenfarbige Wolle
• verschiedenfarbigen Filz
• Schere
•  doppelseitiges Klebeband 

oder Klebestift
• Wackelaugen
• Holzkugeln
• Stifte
• Hammer
• Draht
• Nagel

! So geht’s:
  Zuerst umwickelst Du die 

Dose mit doppelseitigem Kle-
beband.

"  Dann umwickelst Du die Dose 
mit der Wolle, die Du Dir 
ausgesucht hast. Wenn Du 
die Farbe wechseln möchtest, 
dann schneide den Faden ab 
und knote die andere Farbe an 
das lose Ende.  

§  Wenn Du die komplette Dose 
umwickelt hast, sieht das so 
wie auf dem Bild aus.

$  Danach knotest Du vier oder 
sechs gleich lange Fäden an 
die Unterseite Deiner Dose. 
Das werden die Insekten-Bei-
ne.

  Fädle je eine Holzperle an das 
Ende der Fäden. Mache einen 
dicken Knoten in das Ende, 
damit die Perlen auch da blei-
ben, wo sie sein sollen.

%  So sieht das dann mit Füßen 
aus.

&  Anschließend verzierst Du 
Deine Insektenhotels noch mit 
Augen und mit was Du willst.

  Wir haben dazu Wackelaugen 
genommen und für unseren 
Marienkäfer schwarze Kreise 
aus Filz ausgeschnitten und 
auf die Dose geklebt.

/  Für den nächsten Schritt 
brauchst Du Hammer und Na-
gel. Lasse Dir am besten von 
einem Erwachsenen helfen.

  Loche den Dosenboden vor-
sichtig mit Hammer und 
Nagel.

(  Ziehe ein Stück Draht zum 
Aufhängen durch das Loch 
und die Dose hindurch. Ver-
drehe die Drahtenden mitein-
ander.

) Jetzt kannst Du Dein Insek-
tenhotel mit Bambusstäbchen, 
Röllchen aus Wellpappe oder 
Stroh befüllen. Viel Spaß da-
mit!


