Insekten Mini-Pension „ Flotte Biene“
Fast drei Viertel aller Tierarten in Deutschland sind Insekten. Sie sind unverzichtbar: für die
Bestäubung von Pflanzen, für den Abbau organischer Masse, die biologische Schädlingskontrolle,
die Gewässerreinigung und die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit.
Mittlerweile hat sich aber die Naturlandschaft durch den intensiven menschlichen Eingriff so stark
gewandelt, dass nur noch wenige natürliche Lebensräume für Insekten vorhanden sind. Abhilfe
kann hier ein Insektenhotel schaffen, welches den kleinen Insekten beim Nisten und Überwintern
hilft.
Auch wenn euer Garten nicht groß ist, oder ihr nur einen Balkon zur Verfügung habt, werden sich
Wildbienen, Florfliegen und andere Insekten über eure kleine Insekten-Pension freuen.

Zubehör
Für eine Flotte Biene braucht ihr:












Blechdose (ob groß oder klein ist egal)
bunte Wolle (gelb und schwarz)
Schere
Holzperlen
weißer Filz oder Stoffrest
Klebstoff
Hammer
Nagel
Draht oder Garn
evtl. 2 Seitenklebeband
Füllmaterial (das was ihr im Wald findet, aber auch Röllchen aus Wellpappe, Holzwolle, Stroh,
dünne Zweige etc. )
Jetzt geht’s los

Zunächst nehmt ihr den Hammer und den Nagel und macht in den Boden
der Dose direkt am Rand ein Loch. Das brauchen wir dann kurz bevor wir
fertig sind.
Dann umwickelt ihr die Dose mit der
Wolle.
In diesem Fall soll es eine Biene werden,
daher die Farben gelb und schwarz. Ihr könnt natürlich auch
andere Tiere wählen. Für einen Marienkäfer nehmt ihr z.B. rot und
klebt dann nachher schwarze Punkte aus Filz o.ä. auf.
Damit es euch leichter fällt, die Dose zu umwickeln, könnt ihr
einen Streifen 2-Seitenklebeband auf die Dose kleben. Dann
verrutschen die Fäden nicht.

Wenn ihr die Farbe wechseln wollt, dann schneidet den Faden einfach ab und
knotet einen Faden mit der anderen Farbe einfach dran.
Und dann: einfach weiterwickeln!

Wenn ihr mit dem Umwickeln fertig seid, dann bildet mit dem Faden eine
Schlaufe und zieht den Rest des Fadens hindurch. So könnt ihr einen stabilen
Knoten machen.
Das Ganze sieht dann so aus:

Knotet dann 6 ungefähr gleichlange
Fäden an die Dose.
Ihr müsst dabei darauf achten, dass das Loch, welches ihr am Anfang in die Dose
geschlagen habt, oben ist.
Das werden die Beine.

Fädelt nun je eine Holzperle an die Enden Fäden
und knotet sie fest. Achtet darauf, dass die Beine
ungefähr gleich lang sind.

Nun kommen die Augen dran. Dazu nehmt ihr den weißen Filz oder einen
Stoffrest und schneidet zwei Kreise aus.
Ihr könnt, wenn ihr wollt für die Pupillen
schwarze Kreise ausschneiden und
draufkleben, oder ihr nehmt einfach ein
dicken Filzstift und malt die Pupillen auf.

Nun zieht ein Stück dünnen Draht oder Nähgarn durch das Loch im
Dosenboden, führt es durch die Dose hindurch und dreht den Draht bzw.
knotet das Garn zusammen. Damit könnt ihr die Flotte Biene dann später
aufhängen.

Zum Schluss steckt ihr das Füllmaterial, welches ihr im Wald
gesammelt habt hinein. Achtet darauf, dass ihr möglichst
unterschiedliche Materialien verwendet, die Möglichkeiten zum
hineinkrabbeln bieten.

Dann sucht ihr euch ein geschütztes Eckchen im Garten oder auf dem Balkon und hängt eure
Insekten Mini-Pension auf.
Nun können die ersten kleinen Bewohner einziehen…
Viel Spaß!

