
 
3 Holzbretter (je 15 cm breit, 2 cm dick und 1 m lang)
Akkuschrauber
Hartholzblöcke 
Blumentopf mit 12 cm Durchmesser
Stroh oder Heu
Schnur
leere Konservendosen
hohle Pflanzenstängel (Schilf, Bambus, ...)
Schleifpapier
Hammer
Holzsäge
Holzschrauben und Nägel
Bohrer
 
 

 
Für das Insektenhotel werden zuerst die einzelnen
Unterkünfte gebaut und diese anschließend zu einem
großen Hotel zusammengefügt. Habt ihr Materialien
nicht könnt ihr einzelne Unterkünfte auch weglassen
und mehr von den anderen Bauen. Ihr könnt aber auch
die einzelnen Unterkünfte im Garten verteilen und kein
ganzes Hotel bauen. 

Insektenhotel

Materialien

Anleitung



 
Für das Hartholzzimmer zuerst den
Hartholzblock nehmen und viele Löcher in der
Größe von 2 bis 8 mm hineinbohren. Lasst
euch hierbei am besten von euren Eltern
helfen. Achtet darauf, dass die Löcher keine
scharfen Kanten haben, damit sich die
Insekten nicht verletzen. Am besten die
Löcher hierzu einfach mit etwas Schleifpapier
abschleifen. Das Gleiche könnt ihr auch mit
Rundhölzern machen. Hier solltet ihr aber
darauf achten, dass die Bohrungen von der
Rinde aus in das Holz gebohrt werden.
 
 

Das Hartholzzimmer

 
Für die Blechbücksenbude kürzt ihr die
hohlen Pflanzenstängel auf die Höhe der
Konservendose. Auch hier solltet ihr darauf
achten, dass die Stängel keine rauen
Kanten haben. Außerdem sollten die
Stängel auch innen glatt sein. Anschließend
gebt ihr die Pflanzenstängel in die Dose.
Dabei solltet ihr so viele Stängel wie
möglich hinein geben. Wer keine
Pflanzenstängel hat oder mehr Variation in
seinem Hotel möchte, kann die Dosen auch
mit Stroh oder Heu füllen. 
 
 
 

Die Blechbücksenbude



Für das Glockenzimmer nehmt ihr zwei
Hände voll Stroh oder Heu und umwickelt es
mit einer Schnur bis ein Bündel ensteht.
Lasst oben etwas Schnur überstehen. Diese
zieht ihr dann durch das Loch im Blumentopf
und befestigt sie. 
 
 

Für das Hotel nun alle Häuser, die ihr gebaut habt, nach
belieben zusammenbasteln. Lasst eurer Kreativität
freien Lauf. Um das Hotel noch etwas zu dekorieren
könnt ihr auch gerne noch Naturmaterialien wie z.B.
Zapfen oder Steine verwenden. 

Das Glockenzimmer

Das fertige Hotel

Viel Spaß beim
Basteln  wünscht die
KLAR! Joglland.


