
Das Dosen-Insektenhotel

Dieses Mini-Insektenhotel benötigt mit einer Größe von 17,5 x 17 x 15 cm kaum
Platz, und der Materialaufwand beläuft sich annähernd auf Null. Aber es bietet vielen 
Insekten eine neue Heimat. Die Größe der Öffnungen in den Bambusrohren 
entscheidet, welche Insekten bei dir einziehen. Am besten du nimmst 2 verschieden 
dicke Bambusstäbe. Einen mit einem Durchmesser von 8 bis 10 mm, und den 
anderen mit 5 bis 8 mm. Dann werden sich Hummeln, Wildbienen, Grab- und 
Florwespen bei dir wohlfühlen.

Keine Angst, diese Insekten tun dir nichts. Die weiblichen Hummeln können zwar 
stechen, aber sie sind sehr friedlich. Sie stechen nur wenn sie sich bedroht fühlen, 
z. B. wenn du sie festhalten willst. 

Benötigtes Material:
1 Konservendose (850 ml)
2 Holzschrauben 3,0 x 15 mm
2 Holzschrauben 3,0 x 35 mm
2 Bambusrohre (je ca. 1,5 m lang)
1 Holzbrettchen 17,5 x 17 x 2 cm
1 Holzbrettchen 17,5 x 15 x 2 cm 
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1)
Bohre durch das größere Brettchen an der langen Seite mit einem 3 mm Bohrer 2 
Löcher. Die beiden Löcher sollen etwa einen Abstand von 11 cm haben und 4 cm 
von der Kante entfernt sein. Messe die Punkte vorher mit dem Lineal aus und 
markiere sie mit einem Bleistift.



2)
Nun legst du das kleinere Brettchen auf das gr��ere ganz dicht an die Bohrl�cher. 
Jetzt kannst du mit einem Bleistift an dem kleineren Brettchen die Markierungen 

Abbildung 3

f�r die n�chsten Bohrl�cher machen. Bohre nun mit einem 2 mm Bohrer genau in der 
Mitte der Brettst�rke zwei kleine L�cher.

3)
Verbinde nun mit den gro�en Schrauben die beiden Bretter (siehe Abbildung 2), so 
dass das gr��ere Brettchen ein Vordach bekommt.

4)
Steche jetzt mit einem langen Nagel zwei kleine L�cher in den Boden der 
Konservendose und schraube diese mit den beiden anderen Schrauben unter das 
Dach (siehe Abbildung 1 und 2).

5)
S�ge die Bambusst�be auf 8 cm L�nge und f�lle 
damit die Dose. Bambusst�be sind an den
„Verwulstungen“ innen zugewachsen. Die Bambus-
r�hren sollten wenigstens 5 bis 6 cm tief sein. Eventuell
musst du einige Bambusr�hren aufbohren.

6)
Dein Dosen-Insektenhotel ist fast fertig. Bohre oben in
der Mitte noch ein 8 mm Loch, damit du es aufh�ngen
kannst. Wenn du m�chtest, kannst du es nun noch mit
umweltfreundlicher Farbe bemalen oder dekorieren.

Ich w�nsche dir viel Spa� beim Bauen … und noch
mehr Spa�, wenn du deine kleinen G�ste beobachten
kannst.


