
Ein 
Insektenhotel

entsteht
Eine Projektbeschreibung der Kita Arheilger Strolche  



Im Vorfeld haben die Kinder überlegt welche und wieviel Insekten denn in so einem Insektenhotel wohnen möchten. Es war 
sofort klar, das außer den Bienen, Käfern auch unbedingt ein Fach für Schmetterlinge entstehen muss.
Nachdem die Kinder einen geeigneten Platz im Außengelände für das Insektenhotel gefunden hatten, wurde mithilfe eines 
Zollstocks die gewünschte Größe ermittelt. Die Kinder entschieden sich für ein großes Insektenhotel, damit auch genug 
Insekten Platz darin finden würden. Insgesamt beträgt die Maße 60x110 cm.

Nachdem die Größe des Insektenhotels klar war, wurde 
gemeinsam überlegt was benötigt wird. Schrauben, 
Tontöpfe…. Holz und Latten……



Es wurde eingekauft… Die Nägel und die Dachpappe für das Dach des Insektenhotels.

Nägel…. Dachpappe…..



Werkzeuge wurden gekauft und Materialien zum Befüllen des Insektenhotels gesammelt. 

Bambusstäbe, Stroh, Tannenzapfen, Äste, Baumstämme 
damit sich die Insekten wohl fühlen.

Das passende Werkzeug, damit gut und effektiv gebaut 
werden kann. Natürlich durften auch die Handschuhe, 
Schraubenzieher und Volierendraht nicht fehlen…



Nun musste ausgemessen werden…

Der Korpus musste ausgemessen werden
Die Latten für den Rand mussten auch richtig ausgemessen 
werden…..



Nachdem Ausmessen hieß es sägen, die Kinder hatten aber natürlich Unterstützung von den 
Erwachsenen.

Nun wurden die Latten zurecht gesägt… Stück für Stück…..



Nachdem der Rahmen für das Insektenhotel fertig gesägt wurde, kamen Hammer und Nägel zum 
Einsatz….

Der Korpus steht…. Jetzt wurde das Dach ausgemessen…. 



Das Dach entsteht….

Der Rahmen des Dachs wurde wie auch schon in 
den vorherigen Schritten zuerst ausgemessen und 
danach zu gesägt…

Damit das Dach auch einen Überstand auf beiden 
Seiten hat, müssen die Latten wie auch schon bei 
dem Rahmen zusammen geschraubt werden….



Nun muss der Ausschnitt des Dachs auf den Korpus übertragen werden….

Mit einem Bleistift wurden die Konturen des Dachs 
auf den Korpus übertragen…. Und nun ausgesägt….



Schritt für Schritt….

Nun nochmal alle Schritte…. 
Als nächstes wird der Korpus an das  Holzbrett 
genagelt….



Juhu, jetzt sieht es langsam wie ein Insektenhotel aus….

Zum Einsatz kamen: Hammer, Nägel, Sägen, 
Schleifpapier, Akkuschrauber, Schraubenzieher….

Bienen und Schmetterlinge können schon 
einziehen….



Nun heißt es die gesammelten Materialien für die Insekten einzufüllen, um zu schauen, ob der Plan aufging….… 
Und die letzten Handwerklichen Griffe durchführen:
Mit Hilfe eines Seitenschneiders wurde der Draht (damit die Materialien nicht heraus fallen, sobald das 
Insektenhotel aufgestellt wird) zugeschnitten. Der Akkuschrauber kam erneut für die Befestigung der 
Schrauben zum Einsatz.

Nachdem die Dachpappe zugeschnitten und mit 
Nägeln und Hammer angebracht wurde fingen wir 
an das Insektenhotel zu Befüllen….

Der Schlitz dient für Schmetterlinge, beim Draht 
mussten wir gut aufpassen, da er sehr scharfkantig 
war….



Fertig ist das Insektenhotel!!!! Schön war zu beobachten, das nachdem das Insektenhotel seinen 
Platz gefunden hatte, sofort eine Biene in das Dach des Insektenhotels in ein Loch eines Baumstamms 
geflogen ist…..


