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Bau eines Insektenhotels 
 

 
 

Liebe Viertklässler, 

 

die Kinder der Schulgarten-AG haben sich in den vergangenen AG-Stunden mit viel Spaß 

und Freude dem Bau eines Insektenhotels gewidmet. Leider können wir euch das dieses 

Jahr nicht in unserer Schule zeigen… aber: 

 

Falls ihr Lust habt, selbst auch ein Insektenhotel zu basteln, dann gibt es hier Schritt 

für Schritt unsere Anleitung dazu: 

 

Benötigtes Material: 

➢ leere, gesäuberte Blech-

dosen 

➢ hohle Pflanzenstängel 

(z. B. Bambus, Schilf) 

➢ wetterfeste, umwelt-

freundliche Farbe 

➢ Pinsel, Rührstab (z. B. 

Stock), Zeitungspapier 

➢ Bohrer (3 – 6 mm), 

Säge/Gartenschere, 

Schleifpapier 

➢ Kordel 
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Anleitung: 
 

1. Schritt: 

➢ Entferne den Dosendeckel vollständig 

und säubere die Dose. 

➢ Lösen das Etikett und Klebrück-

stände. 

➢ Lege die Arbeitsfläche großzügig mit 

Zeitungspapier aus. 

➢ Rühre die Farbe mit einem Rührstock 

mehrmals gut um und tauche den Pin-

sel etwas in die Farbe ein. 

➢ Bemale mit dem Pinsel die Flächen der 

Dosen. 

➢ Achte darauf, dass du keine Stellen 

unbemalt lässt und dass du dich beim 

Bemalen der Dose nicht an den schar-

fen Kanten der Dose schneidest. 

➢ Trage zwei bis drei Schichten Farbe 

auf, um Rost vorzubeugen. 

 

 

 

 

2. Schritt: 

➢ Stelle die Dosen an einen trockenen Ort 

(mindestens einen Tag lang). 

➢ Lasse sie dort gut trocknen. 

➢ Gegebenenfalls kannst du auf die ge-

trocknete Farbe außen noch mit wetter-

fester Farbe Blumen, Schmetterlinge, … 

malen. 

 

  

3. Schritt: 

➢ Schneide die hohlen Pflanzenstängel 

mit der Säge oder einer Gartenschere 

auf die Länge der Dose zu. 

➢ Verwende Schleifpapier, um die Kan-

ten der Pflanzenstängel glatt zu 

schmirgeln, damit die Insekten sich 

nicht verletzen. 
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4. Schritt: 

➢ Säubere mit einem Bohrer die Rohr-

enden an der Vorderseite. 

➢ Entferne dabei eventuell vorhandenes 

Mark aus den Stängeln, damit die In-

sekten gut hineinschlüpfen können. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

5. Schritt: 

➢ Stecke die Stängel straff in die Dose, 

bis alles gut festsitzt. 

➢ Befestige an der Dose eine Kordel. 

➢ Hänge deine Dose an einem sonnigen, re-

gen- und windgeschützten Ort auf. 

 

 

Von links nach rechts: 

Madeleine, Lena, Sophie, 

Stelle, Iremsu, Zoe-Eve, 

Luisa, Lena, Eeshan, Matti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn ihr ein besonders schönes Insektenhotel gebastelt habt, könnt ihr uns gerne ein 

Foto von eurem Hotel zukommen lassen. 

 

Viel Spaß und Freude beim Basteln und Bemalen       wünschen euch … 

 

… die Kinder der Schulgarten-AG der Ernst-Ludwig-Schule. 


