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 Insektenhotel
Mit Kindern die Natur und ihre Bewohner zu erforschen ist eine 

der schönsten Aktivitäten im Freien und macht nicht nur den 

Kindern Spaß. Gerade Insekten begeistern die Kinder immer 

wieder aufs Neue. Ein Insektenhotel als Zuhause für die kleinen 

Tierchen ist dabei schnell gebastelt (sehr gerne auch mit den 

Kindern zusammen). Es bietet nützlichen und wichtigen Insek-

ten, wie zum Beispiel Wildbienen, Marienkäfern und Schmetter-

lingen, einen schönen und bunten Wohnraum.
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Basteltipp

• leere Konservendose

•  Acrylfarben in 
verschiedenen Farbtönen

• Pinsel
• Draht
• bunte Perlen
• Hammer und Nagel

•  Schere oder Gartenschere

• kleine Äste
• Bambusrohre
• Bast
• Pappe
• Bindfaden

BENÖTIGTES

MATERIAL:

Ich bin Mona, blogge unter 
www.ichliebedeko.de und 
bin Mama von zwei Kindern.
Gemeinsames Basteln macht 
uns Riesenspaß.

1.
Die Dose reinigen und ggf. 
scharfe Ränder etwas mit 
Schleifpapier glätten.

4.
Kleine Rollen aus Pappe 
drehen und mit einem 
Faden fi xieren.

3.
Kleine Zweige und Bam-
busrohre mit der Garten-
schere zurechtschneiden. 
Tipp: Die Zweige können 
ruhig etwas länger sein 
als die Dose, dann können 
sich die lieben Insekten 
auch mal kurz hinsetzen.

5.
In den Boden der Dose mit Hammer und Nagel 
ein Loch machen. Dadurch dann den Draht 
ziehen, der später als Aufhängung dient. Auf beide 
Enden des Drahts bunte Perlen auffädeln und zum 
Schluss die Drahtenden miteinander verdrehen.

 

Danach die 
Konservendose 

bunt anmalen und 
gut trocknen 

lassen.

 

Die fertige 
Dose mit Ästen, Bast, 

Papierröllchen und Bambus 
füllen und an einen schönen Ort 

hängen, an dem man die Insekten 
auch gut mit den Kindern 
beobachten kann. Dieser 

Ort sollte vor Regen 
geschützt sein. 

2.

6.

Bitte doch 
einen Erwachsenen 

darum, dir beim Basteln 
zu helfen. Das ist sicherer 

und zu zweit macht es 
auch mehr Spaß.
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