Insektenhotels aus Dosen basteln

Der Frühling kommt bald und somit auch die Zeit der Blumen und Insekten. Wildbienen,
Florfliegen und andere Insekten brauchen jedoch passende Orte zum Nisten und
Insektenhotels (Bild oben links) bieten sich perfekt dafür an.
Für eine Insekten-Dose braucht ihr:
• 1 Blechdose ( 3 Seiten intakt)
• bunte Wolle
• Schere
• Holz- oder andere Perlen (Abbildung unten)
• weisser und schwarzer Filz (Falls keinen vorhanden Acryl- oder Wasserfarben
nehmen)
• Klebstoff
• Hammer
• Nagel
• Draht
• Füllmaterial (Röllchen aus Karton, Holzwolle, Stroh, dünne Zweige etc)

Bastelanleitung:
1. Umwickle die Dose mit Wolle. Möchtest du die Farbe wechseln, schneide den Faden
ab und knote einen anderen an das lose Ende. Zum Schluss verknotest du das Ende
des letzten Fadens.
2. Knote sechs gleich lange Fäden an die Unterseite deiner Dose und fädele Holzperlen
an die Enden der Fäden. Am Ende verknotest du die Fäden, damit die Perlen an Ort
und Stelle bleiben. Das stellen nun die Beine deines Insekts dar.
3. Schneide aus dem Filz zwei grosse weisse und zwei kleinere schwarze Kreise aus.
die schwarzen Kreise klebst du auf die weissen und anschliessend auf die beiden
Seiten deiner Dose, damit dein Insekt auch Augen hat. Alternativ können die Augen
auch aufgemalt werden mit Acryl- oder Wasserfarben, oder auch durch
Holzperlen/Knöpfe ersetzt werden die am Faden angebracht werden können.
4. Mithilfe eines Hammer und Nagels loche nun den Dosenboden um anschliessend
einen Draht durchzuziehen. Dies ist wichtig um dein Insektenhotel aufhängen zu
können.
5. Fülle die Dose nun mit dem Füllmaterial und hänge sie danach an einem geeigneten
Ort auf. Nun können die ersten kleinen Bewohner in ihr neues Heim einziehen.

6. Wenn du magst kannst du uns ein Bild von deinem Insektenhotel schicken an
(blablblalla). Das tollste Insektenhotel gewinnt einen Preis, denn du bekommst sobald
wir uns wiedersehen.

