
 

 
Das Insektenhotel 
 

Welche Insekten wohnen in einem Insektenhotel? 
Das Insektenhotel besuchen vor allem Wildbienen. Sie sind Solitärbienen, d.h. sie wohnen 
alleine und nicht wie die Honigbiene in einem Staat. Neben den Wildbienen besuchen 
auch noch Schmetterlinge, Florfliegen und Marienkäfer das Hotel. Auch verschiedene 
Wespenarten, wie die Schlupfwespe. Auch Würmer, Ohrwürmer und Wanzen kannst du im 
Hotel finden.  
 
 

Was machen die Insekten im Hotel? 
Insekten legen Eier, aus denen kleine Larven schlüpfen und zum Insekt heranwachsen. 
Dazu benötigen sie Brutkammern die sie in Hohlräumen von Hölzern, Stängeln, der Erde 
oder Steinen anlegen. Heutzutage wird den Insekten durch Erschließung von 
Ackerflächen, Pestizideinsatz und Versiegelung der Böden immer mehr Lebensraum 
genommen. In den Insektenhotels finden die verschiedenen Insekten Platz um ihre Eier 
abzulegen. Aber: Insektenhotels alleine helfen den Insekten nicht. Es müssen wieder mehr 
Lebensräume für Insekten geschaffen werden. 
 
Quelle: https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/insekten-und-spinnen 
 
 

  



 

Ein Insektenhotel bauen 
1. Standort des Insektenhotels festlegen 
2. Material heraussuchen  

(Werkzeug: Hammer, Akkuschrauber 
Vierkanthölzer, Drahtgitter, Holzbretter, Schilf,etc.) 

3. Einschlaghülsen setzen und Kanthölzer verschrauben 
4. Seitenwände befestigen 
5. Dach montieren 
6. Innenbereich in Fächer aufteilen 
7. Rückwand anbringen 
8. Fächer mit geeigneten Materialien füllen 
9. Drahtgeflecht anbringen 

Beim Bau zu beachten: 
● Alle Kanten und Bohrstellen sorgfältig abschleifen. Keine spitzen Stellen hinterlassen, denn 

sobald sich ein Insekt daran verletzt, ziehen alle direkt wieder aus. 
● Durchmesser der Brutröhren: 2 - 10 Millimeter. 
● Die Länge der Röhren sollte mindestens die zehnfache Länge des Durchmessers aufweisen. 
● Ein Abstand zwischen in das Holz gebohrten Röhren von ein bis zwei Zentimetern ist 

empfehlenswert. 
● Hohle Stängel, Schilf und Bambus: Sie werden am besten am hinteren Ende festgeklebt 

oder von der Vorderseite mit Kaninchendraht gesichert. 
● Bevorzugte Materialien sind Holz, mit Sand gemischter Lehm, Ton(ziegel), hohle 

Pflanzenstängel. 
● Nur waagerechte Röhren werden zum Brüten genommen. Einzige Ausnahme bilden 

trockene, markgefüllte Stängel, die von bestimmten Wildbienen bevorzugt und selbst 
“ausgeräumt” werden. Sie werden senkrecht aufgestellt oder -gehängt. 

● Brutröhren, am Ende offen, Löcher und Risse vorhanden, werden von den Insekten meist 
verschmäht. Hohle Stängel werden am besten mit der Laubsäge statt mit der Gartenschere 
gekürzt, damit die Halme nicht zerdrückt werden und Längsrisse entstehen. Am Ende 
verschlossen. 

● Nadelholz und Weichholz, zum Beispiel von Weide oder Pappel, ist als Bauholz nicht 
geeignet, da es leicht ausfranst. Die Holzfasern stellen sich bei Feuchtigkeit auf und 
können die Insekten verletzen. Nadelholz neigt zum Verharzen. Holz von Obst- und 
Nussbäumen, Buche, Eiche oder Esche ist gut geeignet. 

● Die Eingänge aller Brutröhren werden mit Sandpapier geglättet, um besonders einladend 
zu sein. 

● Es empfiehlt sich, das Hotel trocken und am besten sonnig aufzustellen. Wenn kein 
regengeschützter Ort zu finden ist, kann das Häuschen selbst mit einem Dach aus 
Dachpappe oder Zinkblech ausgestattet werden. 
Quelle: https://www.hagebau.de/beratung/gartencenter-ratgeber/gartengestaltung-beratung/insektenhotel-selber-bauen/ 
https://www.smarticular.net/insektenhotel-selber-bauen-einfach-kinder-anleitung/ 



 

 
Interessante Insekten Infos  
 
Wusstest du, dass …  
 

… es für Insekten typisch ist, ein Außenskelett zu haben, um beweglich zu sein? Sie 
sind in drei Abschnitte gegliedert: Kopf, Brust mit sechs Beinen sowie den Flügeln und 
ihren Hinterleib. 

 
… allein in Deutschland ungefähr 33.000 verschiedene Arten von Insekten leben? 
Unglaublich, diese Vielfalt! 

 
… sich Insekten von pflanzlicher oder tierischer Nahrung ernähren? Manche essen 
sogar abwechselnd beides!  

 
… Insekten vor allem “ungefüllte” Blumen mögen? Je wilder, desto besser: Insekten 
lieben die einfachen Wildformen. Mit ihrem Duft und ihrer Farbe locken sie Insekten 
aller Art an.  

 
… Insekten und Insektenlarven dafür sorgen, dass unser Trinkwasser sauber bleibt? Sie 
speichern wichtige Nährstoffe wie Stickstoff oder Phosphor im Boden, die unser 
Grundwasser sonst verschmutzen würden. Dies ist jedoch nur möglich, wenn nicht zu 
viel Stickstoff auf die Felder gelangt und die biologische Vielfalt in den Böden erhalten 
bleibt. 

 
… manche Insekten Frostschutzmittel im Blut haben? Einer der bekanntesten 
Tagfalter, der Zitronenfalter, übersteht den Winter dank eines natürlichen 
Frostschutzmittels in seinem Blut, durch Glycerin. Ebenso überleben Marienkäfer dank 
einer ähnlichen Flüssigkeit im Blut den Winter weitgehend unbeschadet. 

 
Quelle: https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/insekten-und-spinnen 

 
  



 

Paradies für Bienen und Insekten 
 
Bienen und Insekten fehlt es an Nahrung und Lebensraum. Der Einsatz von Pestiziden und 
die fortschreitende Verarmung der Landschaft machen es vielen Arten schwer, noch 
ausreichend Nahrung zu finden. Unsere Gärten und natürliche Wiesen sind daher letzte 
Refugien und mit der Wahl der richtigen Pflanzen können wir vielen Insekten einen 
wertvollen Lebensraum bieten. 

Wie geht das am einfachsten? 

● Wilde Ecken: 
Die erste und einfachste Maßnahme ist es, einfach eine wilde Ecke stehen zu 
lassen, die weder gemäht noch betreten wird. Hier lassen wir Brennnesseln, 
Gräsern und Klee ihren Raum. Denn sie sind für viele unserer Insektenarten 
überlebenswichtig. 

● Frühblüher: 
Frühblüher sind für viele früh fliegende Insekten überlebensnotwendig. Daher sollte 
der insektenfreundliche Garten auf jeden Fall eine Auswahl der hübschen Pflanzen 
– wie zum Beispiel Schneeglöckchen, Krokusse oder Narzissen – enthalten. 

● Wildblumenbeet: 
Ein wohlduftendes Wildblumenbeet mit heimischen Pflanzen bereichert jeden 
Garten. Die farbenfrohen, flirrenden Hingucker sind einfach anzulegen und 
erfreuen ihre Besitzer über einen langen Zeitraum.  

Welche Blumenarten sind besonders beliebt? 
Einen guten Anfang machen Kornblume, Wiesensalbei, Gewöhnlicher Natternkopf und 
Nickendes Leimkraut. Am besten ist es, eine vorgefertigte Samenmischung für Bienen, 
Schmetterlinge und Insekten zu kaufen. Viele, viele weitere Blumenarten findet ihr unter 
bit.ly/2V7AjOA 

 
 
 
 

 


