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Kreativwerkstatt – Insektenhotel Dose - Biene 
 
Altersgruppe: Jugendliche, Erwachsene/  - mit  Kindern 
 
M aterial/  Werkzeug: 

• Eine Dose 
• Bohrmaschine/ Akkuschrauber -  Bohrer 8mm 
• Einen Faden ( ca. 2m)  
• Bambusstäbe 
• Handsäge 
• Tannenzapfen, Stöcker, St roh 

Deko-M aterial ( muss nicht aber wer die Dose noch kreativ gestalten möchte) : 

• Schwarze Holzperlen ( 15mm mit  Loch)  
• Isolierband/  Tesafilm in Gelb und Schwarz 
• 2  Wackelaugen ( selbst k lebend)  
• 1  Pfeifenreiniger in Schwarz 

  
Dauer: ca. 40 M in.  

Durchführung:  

Zuerst  bohrt  ihr ein Loch ( 8mm)  in den Dosenboden und zieht  einen längeren 
Faden ( ca.80cm)  durch. An dem könnt  ihr euer Insek tenhotel später 
aufhängen.  

Anschließend erhält  eure Biene die t ypischen schwarzen und gelben St reifen 
aus dem Isolierband. Immer im Wechsel und dabei könnt  ihr den 
Pfeifenreiniger vorne als Fühler mit  eink leben. 
 

Danach noch 6 Löcher ( 8mm)  an der Unterseit e, mit  einem Abstand von 2cm 
– 3cm in 2 Reihen je 3 Löcher. Das sollen die Füße werden. Dazu nehmt  ihr je 
einen Faden ( ca. 20cm)  durch 2 gegenüberliegende Löcher ziehen und an den 
Enden je eine Holzperle anknoten. 
 

Dann werden die Bambusstäbe auf  Länge gesägt . Je nach Größe der Dose und 
dicke der Bambusstäbe variiert  die Anzahl.  Die Bambusstäbe sollt en so lang 
sein wie die Dose hoch ist ,  können auch etwas länger sein.  
 

Nun könnt  ihr die Dose mit  Tannenzapfen, Stöckern, St roh und den 
Bambusstäben so füllen, dass nichts mehr herausfallen kann.  
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Deko 

Jetzt  bekommt  eure Biene Augen. Die Augen könnt  ihr mit  einem 
wasserfesten St if t  aufmalen oder wie in der M aterialliste – Deko, die 2 
Wackelaugen nehmen.  
 
 

 
 
 
 
Anmerkung:  
 
Das fert ige Stück  sollt e dann an einem vor Wind und Wet ter geschützten Plat z 
f inden und möglichst  nach Süden ausgerichtet  sein. 
 
 
 
 
 
 
Zum Video 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DQQvtqbadTg
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