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Mit Nisthilfen Insekten helfen

Bienen und andere Insekten spielen in der Natur eine sehr wichtige Rolle. Zum einen transportieren sie Pollen von einer Blüte zur anderen. Das nennt man Bestäuben. Viele Pflanzen können
nur mit Insekten-Bestäubung Samen oder Früchte bilden. Zum anderen ernähren sich viele
Tiere von Insekten, zum Beispiel Fledermäuse und zahlreiche Vogelarten.
Doch für viele Insekten wird die Lebenssituation immer schwieriger. Die Bienen gehören dazu.
Ein Problem für sie ist, dass Bauern auf großen Flächen nur eine Pflanzensorte anpflanzen, zum
Beispiel Raps. Ist dieser verblüht, finden die Bienen keine Nahrung mehr. Naturwiesen, die nicht
gedüngt und nur selten gemäht werden, sind dagegen das Paradies für Bienen. Hier gibt es
zahlreiche verschiedene Blütensorten. Solche Wiesen werden in Deutschland aber immer
weniger. Und auch in unseren eigenen Gärten gibt es immer weniger Blumen. Viele
Menschen haben lieber Steine im Vorgarten, weil sie sich darum nicht kümmern
müssen.
Um den Bienen und Insekten zu helfen, könnt ihr eine Naturwiese an eurer Schule
anlegen. So finden Bienen und andere Insekten Nahrung. Und ihr könnt Nisthilfen
basteln. Damit helft ihr den Wildbienen. Wildbienen finden nämlich in unseren
gepflegten Gärten immer weniger altes Holz oder trockene Stängel, in die sie ihre
Eier ablegen könnten.

Auch der Klimawandel hat einen großen Einfluss auf Insekten. Zum Beispiel wegen
der warmen Winter: Zum Teil fangen dadurch viele Pflanzen schon Anfang des Jahres an
zu blühen. Die Insekten sind dann aber teilweise noch gar nicht unterwegs und können die
Pollen und den Nektar nicht einsammeln. An anderen Orten kann es dagegen sein, dass
Bienen durch die warmen Temperaturen viel zu früh den Stock verlassen und dann verhungern, weil es an ihrem Standort noch gar nichts zu sammeln gibt.
Aber nicht alle Insekten leiden: Einige Insektenarten lieben die Wärme, sie breiten sich
immer mehr aus. Andere brauchen eine kühlere Umgebung, sie sind zunehmend seltener
zu finden. So geht nach und nach die Vielfalt der Insekten zurück.
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1. Nisthilfe aus einem Stück Holz
Was ihr dafür braucht:
• Hartholz ohne Rinde (am besten Buche, Eiche oder Esche)
• einen Bohrer
• Schmirgelpapier
• Gummihammer zum Abklopfen
Und so geht‘s:
1. Bohrt verschieden große Löcher in das Längsholz,
ohne das Holz ganz zu durchbohren. Die Tiefe der
Löcher sollte mindestens zehn Zentimeter
betragen. Dabei hilft euch eine Erwachsene oder
ein Erwachsener.
Achtung! Der Abstand zwischen den Löchern
muss mindestens ein bis zwei Zentimeter groß
sein, damit keine Risse entstehen.
2. Bewegt den Bohrer hin und her, um die Innenwände der Löcher zu glätten.
3. Rollt das Schmirgelpapier zusammen, sodass es
in die Löcher passt. Schleift die Wände der Bohrgänge damit ab, so können sich die zukünftigen
Bewohner nicht verletzen.

In diesem Insektenhotel wohnen auch Bienen.
Der Draht schützt sie vor Vögeln.

4. Entfernt Splitter an den Eingängen der Löcher. Schleift auch die Löcher mit dem Schmirgelpapier ab.
5. Klopft das Stück Holz aus, um das Bohrmehl zu entfernen. Dafür könnt ihr zum Beispiel
einen Gummihammer verwenden.
6. Befestigt eure Nisthilfe an einem sonnigen, regen- und windgeschützten Ort. Die Bienen
sollten die Nisthilfe ohne Probleme erreichen können. Stellt dabei sicher, dass sie das ganze
Jahr über ungestört bleibt, auch im Winter.
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2. Nisthilfe aus alten Konservendosen
Was ihr dafür braucht:
• leere Konservendosen (mindestens zehn Zentimeter hoch)
• Schilf- oder Bambusstängel (wichtig: Die Stängel dürfen kein Mark mehr enthalten!)
• Fliesenkleber oder Gips
• Wasser
• eine Schüssel und einen Löffel
• eine Gartenschere oder eine kleine Säge
• Feile oder Sandpapier
• Handbohrer, Akkubohrer oder große Schrauben

So sieht die fertige Nisthilfe
aus Schilf aus. Innen wohnen
die Bienen und sind vor Regen
und Kälte geschützt.
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Und so geht‘s:
1. Kürzt die Stängel mithilfe einer Gartenschere oder einer Säge
auf die entsprechende Höhe eurer Konservendosen. Dabei hilft
euch eine Erwachsene oder ein Erwachsener.
Achtung! Die Stängel dürfen nicht höher als der Dosenrand
eurer Konservendose sein, um sie vor Nässe zu schützen.
2. Nun könnt ihr eure Stängel genau untersuchen. Sind sie wirklich
komplett hohl? Sortiert ungeeignete Abschnitte aus. Zu kleine
Öffnungen könnt ihr mit einem Bohrer oder einer großen
Schraube vergrößern.
3. Entfernt Splitter, die durch das Sägen entstanden sind, mit einer
Feile oder Sandpapier. Diese Feinarbeit ist besonders wichtig,
damit sich die Bienen ihre Flügel nicht verletzen.
4. Rührt Fliesenkleber oder Gips mit Wasser an und füllt ihn in die
Dosen, so dass er etwa einen Zentimeter hoch ist.
5. Drückt die Stängel vorsichtig in die feuchte Mischung, so dass
sie sich nicht mehr herauslösen lassen.
6. Jetzt müsst ihr die Dosen nur noch an einem geeigneten Ort
befestigen. Dafür eignet sich ein sonniger, regen- und windgeschützter Standort. Stellt die Nisthilfen nicht aufrecht, sondern
legt sie waagrecht hin. Achtet darauf, dass die Dosen das ganze
Jahr über möglichst ungestört bleiben und die Bienen sie gut
erreichen können.
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Fehler bei Nisthilfen vermeiden
Nisthilfen für Wildbienen, aber auch für andere Insekten, können aus verschiedenen Materialien
entstehen. Häufig werden leider Nisthilfen gebaut, in die kein Tier einziehen möchte. Sogar viele
Nisthilfen, die man kaufen kann, sind so konstruiert, dass Bienen sich leicht verletzen können
oder dass sie sich nur schlecht zum Nisten eignen!
Hier eine Liste mit ungeeignetem Material:
• weiches Nadelholz
• zu junge Holzblöcke mit Restfeuchte
• von Braunfäule befallenes Holz
• mangelnder Schutz vor Regen und Nässe
• Holz, das in dauerhaftem Kontakt mit dem Boden und daher feucht ist
• Acrylglasröhrchen
• zu dichte oder schmale Bohrgänge
• ausgefranste Niststängel
• zu harte Lehm- oder Tonwände
• Zapfen, gepresstes Heu oder Stroh
• leere Lochziegel
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