
Schritt 1
EEntferne sowohl den Boden als auch den 
Deckel der Konservendose und glätte die 
Kanten, sodass keine scharfen Stellen 
zurückbleiben. Das ist wichtig, da sich die 
Tierchen ansonsten daran verletzen 
könnten.

Schritt 2
KKürze die Pflanzenstängel so, dass sie 
zusammen gut in die Konservendose 
passen. Wenn nötig, höhle sie z. B. mit 
einem Bohrer noch etwas weiter aus. 
Schleife die Stangen schön glatt, um 
Verletzungsgefahr auszuschließen. Zu guter 
Letzt verschließe eine Öffnung jeder Stange 
mimit Watte, da sich Insekten nur in einseitig 
geschlossenen Röhren wohlfühlen.

Schritt 3
SStecke jetzt die Stangen zusammen mit 
dem Gras oder Stroh eng in die Konserve. 
Nun kannst du die Dose mit Hilfe eines 
Bands oder Seils horizontal an einem 
sonnigen Plätzchen aufhängen. Viel Sonne 
ist wichtig, da es die meisten Insekten 
schön warm mögen. Zusätzlich solltest du 
dadarauf achten, dass dein Insektenhotel so 
hoch hängt, dass (Haus-)Tiere und Kinder 
nicht herankommen. Und Achtung: Einmal 
aufgehängt, solltest du den Standort des 
Unterschlupfes nicht mehr verändern. Dies 
stört den Biorhythmus der kleinen Tierchen 
und kann dazu führen, dass sie frühzeitig 
aaus dem Winterschlaf erwachen.  

Damit du und vor allem die Insekten lange 
etwas von deinem Insektenhotel haben, ist 
es sinnvoll, hin und wieder Spinnennetze 
entfernen und herausgefallene Röhren und 
Gras ersetzen.

Mit einem Insektenhotel in deinem Garten oder auf deinem Balkon machst du dich mit uns auf den 
Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Denn denselben Effekt, den unsere Blühstreifen im Großen 
hervorrufen, hat dein Insektenhotel im Kleinen. Mit deinem eigenen Insektenhotel bietest du 
Insekten, Schmetterlingen und anderen Kleintieren einen wertvollen Unterschlupf, z. B. zum Nisten 
oder Überwintern.

Das brauchst du für dein kleines Insektenhotel:
• 1 saubere, leere Konservendose (je tiefer, desto besser) 
• Hohle Pflanzenstängel (z. B. Bambus) 
• Trockenes Gras oder Stroh 
• Band oder dünnes Seil 

       DIY:
   Baue dein eige

nes 

       Insektenhot
el!


