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INHALTLICHE INFORMATIONEN

ideen für den 
unterricht – fragen 

beantworten 
/ rätsel lösen

Was für Nestmaterialen nutzen verschiedene Insek-
tenarten. 

hauptziel 
des unterrichts   

Planung und Bau eines Insektenhotels.

detaillierte ziele 
des unterrichts 

schüler/-innen:
1. erkunden  gewöhnliche Bestäuberarten und 

Pflanzen, die von ihnen bestäubt werden, 
2. bauen ein Hotel/Nest für die Insekten, 
3. suchen nach optimalem Platz für das Hotel/Nest 

für die Insekten, 
4. suchen richtige Pflanzen für die Blumenwiese 

aus, 
5. säen eine Blumenwiese aus. 

schulklasse 4–6 
anzahl der kinder in 

der gruppe 
20

unterrichtsform Praktischer Unterricht
unterrichtstitel Bau eines Hotels für Bestäuber 

schulfach Natur, Biologie 
beschreibung Im Rahmen des Unterrichts erkunden wir verschie-

dene Füll- und Nistmaterialien für Bestäuber 
unterrichtsdauer 45–60 Min. 

ist die unter-
stützung von 

freiwilligen

/eltern notwendig?

Ja

materialien, 
die wir für 

den unterricht 
brauchen 

variante 1 – Hotel für Bestäuber: Holzpaletten (ca. 5), 
Schilfrohrbüschel, Holzstücke, Ziegelsteine mit Lö-
chern,  morsches Holz, Behälter für Nestmaterial, Netz 
(Maschen 1x1 cm), Baumrinde, usw. (der Materialsatz 
hängt ab vom Umfang des Baus des Hotels für Bestäu-
ber). Saatgut von Nektar- und Pollenpflanzen.
variante 2 – Nestpaket – Schilfrohr (Durchmesser 
5–8 mm), Flasche oder Dose mit entferntem Boden, 
Hals oder Deckel, damit ein Band mit Durchmesser 
von 8–10 cm entsteht. Schnur/Band zum Aufhängen 
des Pakets/Netzes. Saatgut von Nektar- und Pollen-
pflanzen.
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Verkürzerter Verlauf des Unterrichts

1. Mache die Kinder mit den Hotelbewohnern bekannt mit Hilfe von Unter-
richtsmaterialien und Hinweisen im Unterrichtsplan. 

2. Richte zusammen mit den Kindern den Platz in der Nähe des Hotels ein 
(oder, wo ihr die Nester aufhängt) mit Hilfe von Unterrichtsmaterialien 
und Hinweisen im Unterrichtsplan, darunter: Landkarte, Pflanzenliste, 
Termine, wann die Bestäuber am aktivsten sind, usw.). 

3. Baue zusammen mit Kindern ein Hotel für Bestäuber (oder ein Nest).  

zusätzlich:
4. Bereite den Platz für das Aussäen vor. 
5. Säe aus und/oder pflanze geeignete Blumen an.  

aufgaben nach 
dem unterricht – 

schlussfolgerungen

Beobachtung des Hotels und der wachsenden Pflan-
zen um das Hotel herum. Ab Mitte April Beobach-
tung der einziehenden Insekten. 

ZUSÄTZLICHE MATERIALEN:

1. Bildtafel mit Aktivitätsperiode der Bestäuber 
2. Abbildungen der Bestäuber 
3. Abbildungen der Pflanzen
4. Kleine Landkarte der Hotelumgebung 
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vorbereitung des 
lehrers zum 

unterricht 

Suche nach richtiger Lage für ein Hotel aus, besor-
ge notwendige Utensilien zum Bau des Insektenho-
tels und Saatgut, im Einklang mit den Hinweisen 
im Unterrichtsplan.

vorbereitung der 
kinder zum 
unterricht 

Die Kinder erkunden Insekten/ Insektennester in 
der Nähe von ihrem Zuhause oder im Park, wo sie 
normalerweise spazieren gehen. Sie überlegen, wo 
die Bestäuber vorkommen.   
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vorbereitung zum unterricht 

hotels für insekten bringt man man in parks an, im bo-
tanischen oder Zoologischen Garten, am haus gelegenen 
kleinen Garten oder sogar auf dem balkon. am meisten 
enthalten sie stoffe, die den Wildbienen helfen, ein nest 
zu bauen und sind Unterschlupf für Marienkäfer, ohrwür-
mer und schmetterlinge.  

Sie haben unterschiedliche Formen und Größen, oft sind sie aus billigen, leicht 
zugänglichen und sogar wiederverwendbaren Stoffen gemacht. Wenn sie rich-
tig gebaut sind, werden sie bald von Insekten bewohnt. Leider kommt es oft 
vor, dass die Insektenhotels in ungünstigen Plätzen angebracht werden, wo die 
Insekten  keinen Zugang zur Nahrung haben. Fertige Nestelemente, die man 
in Läden kaufen kann, sind oft schlecht ausgestattet. Sie sind ohne Rücksicht 
auf die Biologie der Insekten erstellt und eignen sich einfach nicht. Manchmal 
kommt es auch vor, dass, nachdem man das Hotel gebaut hat, der technischer 
Zustand nicht kontrolliert wird, die abgenutzte Ausstattung nicht gewechselt 
wird. Dies ist allerdings eine sehr wichtige Maßnahme, wenn die Konstruktion 
länger als eine Saison halten soll. 

1. wähle die richtige stelle für das insektenhotel/ insektenpaket 

Das Hotel für Insekten soll an einem Platz angebracht werden, der den na-
türlichen Nistbedingungen der Insekten am besten entspricht, um die Wahr-
scheinlichkeit der Besiedlung von Insekten zu vergrößern und den Insekten die 
besten Lebensbedingungen anzubieten.  Die Konstruktion soll sich an einer 
trockenen und abgelegenen Stelle befinden. Die Mehrheit der bienenartigen 
Insekten ist wärmebedürftig, deshalb sollten die Nester Richtung Süd oder 
Süd-Ost ausgerichtet werden. Der Boden unter dem Hotel sollte fest sein. Vor-
her muss man noch das Gras entfernen. Die Konstruktion darf nicht wackeln. 

Das Nestpaket hingegen hängt man an einen vor Wind, Sonne und Nieder-
schlägen geschützten Platz. Einzelne Schilfrohre sollten an einer Seite mit 
ihrem natürlichen Knoten enden, der das Rohr schließt. 

2. sorge für geeignete tracht in der umgebung 

Das richtige Nahrungsangebot (Pflanzen – Pollen & Nektar) in der Nähe des 
Hotels ist sehr wichtig. Es lockt Insekten, die das Nestpaket besiedeln und bie-
tet gute Bedingungen zur Entwicklung an. Es ist eine der Grundbedingungen, 
die beim Aufstellen eines Insektenhotels erfüllt werden müssen und die oft ver-
gessen werden. 

Die Pflanzen müssen unterschiedlich und den Insektenbedürfnissen angepasst 
sein. Überdies müssen sie so ausgewählt werden, dass es keine Unterbrechun-
gen in der Tracht gibt.  Ist eine Pflanzenart verblüht, muss eine andere blühen-
de Pflanze vorhanden sein. Es muss ein Trachtfließband zur Verfügung stehen.
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Größe und Vielfältigkeit der Tracht hängt von dem Gebiet und den Fähigkeiten 
der Person ab, die sich entscheidet, das Hotel für Insekten zu bauen. Wenn die 
Nahrungsbasis für ausgewählte Insektenarten begrenzt ist, soll man sie ergän-
zen. Es wird empfohlen, dass der Rasen nicht zu kurz geschnitten wird oder, 
dass z.B. in der Nähe von Bäumen Stellen gelassen werden, wo die Grasnarbe 
höher als 20 cm ist. 

3. wähle das beste material aus 

Das Beste Material für ein Insektenhotel ist Holz. Besonders empfehlenswert 
ist Laubholz. Es ist von großer Bedeutung, dass das zum Bau von Insektenho-
tels genutzte Holz früher weder imprägniert noch gestrichen noch lackiert war. 
Die Außenelemente können mit ökologischen Farbstoffen gestrichen werden. 
Zu den Vorteilen des Holzes gehört z.B. seine Resistenz sowie Leichtigkeit der 
Bearbeitung. Es ist auch ein ökologischer und billiger Werkstoff. Überdies pas-
sen Holzkonstruktionen sehr gut in jeden Park oder Garten. 

Wenn man Nestmaterialien (es hilft den Insekten Nester bauen) auswählt, soll 
man daran denken, dass die Insekten organische Materialien (wie Holz, Schil-
frohr) vor den künstlich gebohrten Gängen im Holzbeton oder Porenbeton 
(oder Gasbeton) bevorzugen. 

Zum Bewirtschaften von Nestmaterialien sucht man Stoffe aus, die folgende 
Bedingungen erfüllen: sie werden von den ausgewählten Insektenarten gern 
bezogen, sie sind natürlich und ökologisch, sie sind allgemein zugänglich und 
man kann sie kostenlos oder billig bekommen. Es ist leicht, Nestmaterial draus 
zu machen. 

Um ein Teil des Nestmaterials zu erstellen, nutze am besten folgende Holzar-
ten: Linde, Buche, Eiche, Robinie oder Obstbäume. Wenn es trocken ist, wird 
es lange haltbar sein und gerne von Insekten bezogen. Sehr günstig ist auch 
Schilfrohr – es ist ökologisch, leicht und preiswert zugänglich.  

Pakete aus Schilfrohr 
Etliche Insekten, wie z.B. rote Mauerbiene (Osmia rufa)  und Luzerne-Blatt-
schneiderbiene (Megachile rotundata), beziehen leere Pflanzenstängel. Ausgeze-
ichneter Stoff für das Nestmaterial für diese Arten sind Schilfrohrstiele. Schil-
frohrstiele müssen trocken und sauber sein. Sie dürfen nicht beschädigt sein. 
Sie sollten so durchgeschnitten werden, dass an einer Seite der Knoten bleibt, 
der als natürlicher Verschluss des Tunnels dient. Weibchen ausgewählter Arten 
können verschiedene Größen erreichen, die Stiele sollten also einen Durchmes-
ser von 5 bis 8 mm und eine Länge von 100 bis 250 mm haben. Man muss auch 
bedenken, dass sich die meisten Nestzellen in Stielen mit einem Durchmesser 
von 5 bis 8 mm befinden. Weibchen von Roter Mauerbiene und Luzerne-Blatt-
schneiderbiene nutzen ca. 6 Röhren für ein Nest. 

Holzteile
Unter natürlichen Umständen beziehen die Rote Mauerbiene und die Luzer-
ne-Blattschneiderbiene auch Tunnel, die von Schädlingen gebohrt wurden. 
Gute Materialien für das Nestbauen für diese Insekten können also ausgebohrte 
Löcher in diesen Werkstoffen sein. Um eine Nisthilfe vorzubereiten, wähle fol-
gende Holzarten: Linde, Robinie, Eiche, Buche, Obstbäume. Die Löcher bohrt 
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Das Insektenhotel  

*die Materialien sind in der 
Materialienmappe zu finden.

man mit 2 cm Abstand voneinander und unter einem leichten Aufwärtswinkel, 
damit sich kein Wasser ansammelt. Die Länge des Tunnels beträgt 5 bis 8 cm. 
Die ausgebohrten Bruttunnel dürfen keine Splitter oder Bohrrückstände auf-
weisen, denn die Insekten lassen sich dadurch vom Nestbeziehen entmutigen.
 

detalierter verlauf des unterrichts 

1. mache die kinder mit insekten bekannt, die im hotel wohnen können 

Hotelbewohner sind effektive Bestäuber und spielen eine bedeutsame Rolle 
in der Erhaltung der biologischen Vielfalt. Überdies sind diese Insekten sehr 
ruhig. Die meisten haben einen zurückgebildeten Stachelapparat und sind da-
durch sehr freundliche Nachbarn.  

2. plane mit kindern die umgebung des hotels 

Nutze die Materialien im Unterrichtskonzept (z.B. Landkartenmuster, Zeiche-
nerklärung in der Landkarte, Informationen über Blütenzeit und Aktivität der 
Bestäuber) und plane zusammen mit den Kindern die Gestaltung der Umge-
bung um das Hotel herum.  

Vorgeschlagene zusätzliche Aktivität:

1. Drucke und schneide Täfelchen mit den Namen von Pflanzen aus.* 
2. Drucke und schneide Täfelchen mit Zeichnungen von Bestäubern aus.* 
3. Drucke die Tafel mit Informationen über Aktivitätszeit der Bestäuber aus.*
4. Teile die Kinder in Gruppen und bitte sie, Rätsel zu Bestäuberinsekten zu 

lösen.
5. Die Kinder sollten auf der von ihnen gemalten „Wiese“ die Pflanzen mar-

kieren, die von den Bestäubern als Nahrungsquelle genutzt werden, die sie 

Nesthilfe 
aus Holz

Nesthilfe 
aus Schilfrohr

Das lohnt sich | Unterrichtsbeispiele
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in Punkt 4 erraten haben (denke daran, ihr solltet von den Daten aus der 
Tabelle der Aktivitätszeit der Bestäuber nutzen).

6. Bewerte die Effekte des gemeinsamen Spiels – welcher Bestäuber hat die 
größte Auswahl  von Pflanzen?

zusätzliche informationen (die man bei der arbeit nutzen kann):

Warum ist die sicherung von trachtpflanzen so wichtig? 
Die hummeln suchen nach Pollen und Nektar in einer Entfernung von ca. 
500 m vom Nest. Jedes Mal, wenn die Nahrung fehlt, wird die Entwicklung 
der Hummelfamilie gehemmt. Wenn die Pause länger dauert, kann die Familie 
sogar sterben. Es reichen zwei Tage Nahrungsnot, bis die Hummeln die Larven 
aus dem Nest werfen.  

Wildbienen können sich mitunter nur 100–200 m vom Nest entfernen, um 
richtige Nahrungspflanzen zu suchen. Wenn man berücksichtigt, dass die 
Weibchen der Roten Mauerbiene ca. 10–15 Versorgungsflüge machen müssen, 
um eine Zelle im Nest zu füllen, ist eines klar – je näher die Trachtpflanzen 
sind, desto besser. Wenn der Zugang zur Nahrung begrenzt ist, braucht das 
Weibchen  mehr Zeit, um die einzelnen Zellen zu versorgen. Das vergrößert 
das Risiko, dass Nestparasiten auftauchen. Eine nicht ausreichende Menge von 
Tracht beeinflusst auch negativ das Verhältnis zwischen der Zahl von Männ-
chen und Weibchen im Nest. Die Roten Mauerbienen legen dann gehäuft un-
befruchtete Eier, aus denen sich nur Männchen entwickeln.   

Das Menü der Bestäuber 
rote Mauerbienen und Gemeine pelzbienen gewinnen ihre Nahrung aus 
Pflanzen, die im Frühjahr blühen. Sie besuchen gerne Obstbäume und -Sträu-
cher, Kastanienbäume, Eichen, Weiden, Veilchen, Apfelbäume und Lungen-
kräuter. 

luzerne-blattschneiderbienen wählen am häufigsten Aster-, Saubohnen- und 
Lippenblütlerartige Pflanzen.  

rotpelzige sandbienen nutzten gerne als Nektar- und Pollenquelle die Rote 
Johannisbeere, Stachelbeere, aber auch Hyazinthe, Huflattich, Günsel, Gunder-
mann, weiße Taubnessel, purpurrote Taubnessel, Flieder, Primeln, Hahnenfuß, 
Veilchen und Kleines Immergrün. 

pelzbienen sind ausgezeichnet ausgestattet, um die Nahrung direkt von Sau-
bohnen zu gewinnen. 

hummeln wählen ihre Nahrung nach Farbe und Blütenform. Am meisten be-
fliegen sie blaue, gelbe und weiße Blumen; je mehr Kontrast unter den Blumen, 
desto lieber werden sie angeflogen. Außerdem bevorzugen sie symmetrische 
Blumenformen. Typische Trachtpflanzen für die Hummeln sind: Bedecktsa-
mer mit breiten und langen Blumensöhren, z.B. gewöhnlicher Feldrittersporn, 
Akeleien, Enziane, Großes Springkraut, Sumpf-Schwertlilie, Geflecktes Lun-
genkraut, Echter Beinwell, Klee, Wicken, Bärenschote, Echtes Leinkraut, 
Taubnesseln, Kapuzinerkressen und Fingerhüte. Überdies nehmen sie Pollen 
von der Kornblume, dem Gewöhnlichen Natternkopf, Echtes Mädesüß, Echtes 
Johanniskraut. 
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GeFlecKtes 
lUnGenKraUt
familie: 
Borretschartige
blütezeit: 
März – Mai
niedrige Pflanze

VoGel
–WicKe
familie: 
Saubohnenartige
blütezeit: 
Juni – September
rankengewächs

echte 
salbei
familie: 
Taubnesselartige
blütezeit: 
Mai – Juni
mittelgroße Pflanze

hUFlattich
familie: 
Asterartige
blütezeit: 
März – April
niedrige Pflanze

GeMeine
aKelei
familie: 
Hanenfußartige
blütezeit: 
Mai – Juli 
niedrige Pflanze

sonnenblUMe
familie: 
Asterartige
blütezeit: 
Juli – Oktober
große Pflanze

ZitronenMelisse
familie: 
Taubnesselartige
blütezeit: 
Juni – August 
niedrige Pflanze

KUGelnDisteln
familie: 
Asterartige
blütezeit: 
Juli – September,
wächst im 2. Jahr 
nach der Aussaat 
große Pflanze

GeWÖhnlicher 
hornKlee
familie: 
Saubohnenartige
blütezeit: 
Mai – September 
niedrige Pflanze

tab. 1. 
Beispielhafte Zusammenset-

zung von Pflanzen, die in der 
Aktivitätsperiode verschiedener 

Bienenarten blühen

Das lohnt sich | Unterrichtsbeispiele
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lUZerne
familie: 
Saubohnenartige
blütezeit: 
Mai – September
niedrige Pflanze

echte 
KaMille
familie: 
Asterartige
blütezeit: 
Mai – September
niedrige Pflanze

FrÜhlinGs-
KroKUs
familie: 
Irisartige
blütezeit: 
März – April
niedrige Pflanze

GeWÖhnlicher 
natternKopF
familie: 
Borretschartige
blütezeit: 
Juni – Oktober
niedrige Pflanze

echter 
oreGano
familie: 
Taubnesselartige
blütezeit: 
Juli – August
niedrige Pflanze

wiesen 
flockenblume
familie: 
Asterartige
blütezeit: 
Juni – Oktober
niedrige Pflanze

tab. 2. 
Aktivitätsperiode der Wildbie-
nen und der Erdhummel
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Rote
Mauerbiene

anthophora 
plagiata

Luzerne – Blatt-
schneiderbiene

Gemeine 
Pelzbiene

Rotpelzige 
Sandbiene 

Dunkle 
Erdhummel
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beispielhafte gälendeeinrichtung am bestäuberhotel 

Direkt vor dem Hotel, um es nicht zu verdecken, befinden sich niedrige und 
mittelgroße Blumen, wie z. B.: Geflecktes Lungenkraut, Gewöhnliche Kuh-
schelle, Kleines Schneeglöckchen, Minzen, Zitronenmelisse, Salbei, Echter 
Oregano, Echter Thymian, Breitblättriger Thymian. Links und rechts vom 
Hotel gibt es folgende Blumen: Purpurroter Wasserdost, Schlitzblättriger Son-
nenhut, Ysop, Borretsch, Prächtige Fetthenne, Alpen-Aster. Die Pflanzen wach-
sen stufenweise von den größten zu den niedrigsten, damit man den niedrigen 
Blumen die Sonne nicht verdeckt.  
 
Um das Gelände, auf dem das Hotel gelegen ist, umzugestalten, hat man auch 
kleine Flächen mit dicker Schicht (ca. 5 cm) von Kies und Sand eingerichtet. 
Sie helfen vielen Arten von Bienen, Nester zu bauen.  

3. baue gemeinsam mit kindern ein hotel für bestäuber 
(oder ein nestpaket) 

1. An der Stelle, wo sich das Hotel befinden soll, stellt man Holzpaletten 
übereinander. Man kann sie auch mit Holzschrauben verbinden, damit das 
Hotel stabil wird. 

2. Auf der höchsten Holzpaletten bringt man ein Dach an (z.B. Blech oder ei-
nen anderen wasserdichten Stoff).  Das Dach sollte festgeschraubt werden. 
Es sollte ca. 5–10 cm über die Platte hinausreichen.

3. Leere Stellen füllt man mit Nesthilfen, die an die geplanten Bestäuberarten 
angepasst werden sollen. Die Öffnungslöcher in Nestmaterialen sollen so 
lokalisiert sein, dass die Bestäuber freien Zugang zu ihnen haben.  

4. Eine Bedrohung für die sich im Nest entwickelnden jungen Insekten kön-
nen Vögel sein. Wenn es notwendig ist, kann man das Hotel mit einem 
Netz mit den Maschen nicht größer als 20/20 mm umspannen.   

zeichenerklärung:

das Hotel für  
Bienenartige Insekten 

das Häuschen für  
die Hummel

mit Kies bedeckte Fläche 

Baumstämme

große Pflanzen

mittelgroße Pflanzen

niedrige Pflanzen

trockene Blätter, Moos, 
morsches Holz

n

s

ew
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Ein Teil der Nestmaterialien für Wildbienen kann man bereits im März im Ho-
tel lassen und dann neue bis Ende Mai zugeben, für die Bienenarten, die später 
erscheinen. 

Wenn wir keinen Platz für ein großes Hotel haben, können wir kleine Häus-
chen oder nur Nestmaterialien vorbereiten und sie unter das Dach legen oder 
in einem Baum anbringen. Schilfrohre kann man z.B. in eine Plastikflasche 
reintun und den Flaschenhals abschneiden.

4. bereite die umgebung des hotels vor (zusätzlich)

Zusammen mit den Kindern kann man an den geplanten und vorbereiteten 
Stellen oben genannte Pflanzen aussäen. Das regelmäßige Gießen darf nicht 
vergessen werden! 
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