
Melanie von Orlow (NABU): „Grünflächen in der Stadt oder private Gärten sind heutzutage 

häufig so gestaltet, dass sie das menschliche Auge erfreuen sollen, also auf die Ästhetik 

ausgerichtet sind. Was für Bienen, aber auch für andere Lebewesen interessant ist, wird nicht 

berücksichtigt. Da Lebensräume und Nahrungsangebot für Bienen immer weniger werden, 

werden bienenfreundliche Gärten immer wichtiger, die ganzjährig ein Nahrungsangebot und 

Nistplätze bieten.“ 

Einen insektenfreundlichen Garten zu gestalten, ist gar nicht schwierig.  

Wir haben mal die besten Tipps aus dem Internet und eigener Erfahrung für Sie und Euch 

zusammen gestellt. 

Es gibt spezielle Samenmischungen, die in allen Farben und Wuchshöhen etwas für Bienen 

und Schmetterlinge anbieten und bis in den Herbst hinein blühen. Diese Mischungen können 

Sie auch in großen Kübeln oder Balkonkästen ansäen. Einheimische Stauden liefern für 

Bienen, Hummeln und Schmetterlinge ausreichend Pollen und Nektar sowie einen 

geeigneten Lebensraum. Nur gefüllte Blüten sind für unsere Insektenfreunde nicht geeignet, 

da es keinen Zugang zum Blüteninneren gibt. 

Mit einem Staudengarten, wilden Ecken, Laubhaufen, einem lebendigen Rasen und 
Frühblühern können wir Insekten in unseren Gärten einen Lebensraum bieten. 

Insekten und Pflanzen sind ein eingespieltes Team: Jede Pflanze hat eine Funktion, jedes 
Insekt eine Vorliebe. Die Pflanzen erfüllen dabei verschiedene Zwecke. Nicht nur Nektar und 
Pollen, sondern auch die Stängel und Blätter sind wichtig für Insekten. Denn daraus werden 
Nester gebaut oder sie werden von Raupen gefressen. Manche Insekten sind auf bestimmte 
Pflanzen angewiesen, andere sind da nicht so wählerisch.  

 
Wilde Ecken: 
Die erste und einfachste Maßnahme ist es, einfach eine wilde Ecke stehen zu lassen, die 
weder gemäht noch betreten wird. Hier lassen wir Brennnesseln, Gräsern und Klee ihren 
Raum. Denn sie sind für viele unserer Insektenarten überlebenswichtig. 

Frühblüher: 
Frühblüher sind für viele früh fliegende Insekten überlebensnotwendig. Daher sollte der 
insektenfreundliche Garten auf jeden Fall eine Auswahl der hübschen Pflanzen – wie zum 
Beispiel Schneeglöckchen, Krokusse oder Narzissen – enthalten. Weidenkätzchen, Zierquitte 
und Kirsche sind ebenfalls gute Nektarlieferanten. 

 

 

 

 



Wildblumenbeet: 
Ein Wildblumenbeet ist (zum Beispiel mit einer Fertigmischung) leicht anzulegen und erfreut 
die Sinne vom Frühsommer bis spät in den Herbst hinein. Man kann sie im Baumarkt und 
Supermarkt, besser noch bei einer Sämereienhandlung und auch im Internet kaufen. 

Hier ein paar Adressen: 

https://bioaufvorrat.de/ 

http://www.holsteiner-imker.de/index.php/pflanzen-fuer-bienen/53-bienenweide-
saatmischung 

https://www.bienenretter.de/saatgut/ 

 

Die Wildblumenbeete bitte nicht düngen! Die bienenfreundlichen Blumen gedeihen am 
besten auf mageren Böden. Gedüngte oder fette Böden sollten „abgemagert“ werden, man 
kann einfach Sand mit einer Grabegabel unter den Boden mischen. Nach dem Aussäen das 
Beet oder den Balkonkasten gleichmäßig feucht halten. Es ist kein Schnitt nötig. Im nächsten 
zeitigen Frühjahr trockene Blätter und Stengel abschneiden. Die Stauden der mehrjährigen 
Mischung entwickeln sich erst ab dem zweiten Jahr so richtig. Pflanzenreste der einjährigen 
Mischungen zur Gründüngung untergraben oder mulchen. 
 
Auch die Pflege ist nicht aufwendig: Die Stauden müssen nur einmal im Jahr geschnitten 
werden, was jede Menge Zeit und Arbeit spart. Im Frühjahr, wenn der Garten zu neuem 
Leben erwacht, schlüpfen die Insekten, die in den Halmen der Wildblumen überwintert 
haben. Nun können die Stauden zurückgeschnitten werden. Heimische Pflanzen sind noch 
dazu winterhart und weniger anfällig für Pilze und andere Angreifer. Ein kleiner Streifen 
Wildblumen oder eine Mini-Ecke sind schon ein guter Anfang. 

Diese Pflanzen sind Nahrung für Insekten und teilweise auch für uns essbar 

 Bärlauch (Allium ursinum) 
 Brombeere (Rubus fruticosa agg.) 
 Dill (Anethum graveolens) 
 Duftnessel (Agastache foeniculum) 
 Echte Mispel (Mespilus germanica) 
 Gänseblümchen (Bellis perennis) 
 Gundermann (Glechoma hederacea) 
 Himbeere (Rubus idaeus) 
 Katzenminze (Nepeta cataria) 
 Kornblume (Centaurea cyanus) 
 Kornelkirsche (Cornus mas) 
 Kulturapfel (Malus domestica) 
 Minze (Mentha) 
 Ringelblume (Calendula officinalis) 
 Salbei (Salvia officinalis) 
 Schlehe (Prunus spinosa) 

https://bioaufvorrat.de/
http://www.holsteiner-imker.de/index.php/pflanzen-fuer-bienen/53-bienenweide-saatmischung
http://www.holsteiner-imker.de/index.php/pflanzen-fuer-bienen/53-bienenweide-saatmischung
https://www.bienenretter.de/saatgut/


 Schnittlauch (Allium schoenoprasum) 
 Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) 
 Veilchen (Viola canina) 
 Vogelbeere (Sorbus aucuparia) 
 Vogelkirsche (Prunus avium) 
 Weißdorn (Crataegus monogyna) 
 Zitronenmelisse (Melissa officinalis) 

Für das Staudenbeet: Pflanzen, die für Insekten nützlich sind 

 Akelei (Aquilegia vulgaris) 
 Ausdauerndes Silberblatt (Lunaria rediviva) 
 Bibernellrose (Rosa spinosissima) 
 Blutweiderich (Lythrum salicaria) 
 Brennnessel (Urtica dioica) 
 Diptam (Dictamnus albus) 
 Echter Salbei (Salvia officinalis) 
 Essigrose (Rosa gallica) 
 Gemeines Leimkraut (Silene vulgaris) 
 Gewöhnliche Nachtviole (Hesperis matronalis) 
 Gewöhnliche Schafgarbe (Achillea millefolium) 
 Gewöhnliches Seifenkraut (Saponaria officinalis) 
 Heimische Wildrosen  wie Hundsrose (Rosa canina) 
 Hornklee (Lotus corniculatus) 
 Hufeisenklee (Hippocrepis comosa) 
 Immenblatt (Melittis melissophyllum) 
 Kugelblume (Globularia bisnagarica) 
 Lungenkraut (Pulmonaria officinalis) 
 Mädesüß (Filipendula ulmaria) 
 Moschusmalve (Malva moschata) 
 Nachtkerze (Oenothera biennis) 
 Natternkopf (Echium vulgare) 
 Nickendes Leimkraut (Silene nutans) 
 Spitzwegerich (Plantago lanceolata) 
 Steinklee (Melilotus officinalis) 
 Türkenbundlilie (Lilium martagon) 
 Weiße Lichtnelke (Silene latifolia alba) 
 Wiesensalbei (Salvia pratensis) 
 Wilde Malve (Malva sylvestris) 
 Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) 
 Zimtrose (Rosa majalis) 

 

Exotischere Nektarspender sind z.B. Blaukissen (Aubrieta), Kapuzinerkresse (Tropaeolum) 

und Zinnie (Zinnia elegans). 

Wahre Bienenmagnete sind im Frühling Weidenkätzchen und blühende Obstbäume, später 

stehen Lavendel und Thymian hoch im Kurs. Schmetterlinge saugen Nektar aus den 

https://www.mein-schoener-garten.de/pflanzen/lavendel


Blütenkelchen von Sommerflieder oder Phlox, und Schwebfliegen an Doldenblütlern wie 

Fenchel. Hummeln lieben die Röhrenblüten von Fingerhut und Lupinen, begehrt ist jetzt auch 

der Klatsch-Mohn. Geheimtipp von Insektenliebhabern: Kugel-Distel und die Dunkle 

Blaunessel (Agastache ‘Black Adder’) locken sie alle in den Garten. 

 

Schmetterlingsfreundlich 

Der Sommerflieder ist der bekannteste Blütenstrauch, um Schmetterlinge anzulocken. 

Daher wird er im Volksmund auch Schmetterlingsflieder genannt. Während seiner Blütezeit 

von Juli bis Oktober können zahlreiche Schmetterlingsarten wie Tagpfauenauge, Admiral 

oder Kleiner Fuchs beim Nektartrinken beobachtet werden. Er gedeiht am besten an einem 

sonnigen Standort mit trockenem, durchlässigem Boden. Besonders stilvoll wirkt der 

Sommerflieder, wenn Sie ihn mit verschiedenen Stauden, Rosen oder auch Gräsern 

kombinieren. Durch die variierenden Blütenformen und -farben entstehen wunderbare 

Kontraste.  

Kompakt wachsende Sorten eignen sich auch hervorragend für die Kübelbepflanzung. 

Achten Sie darauf, dass der Kübel möglichst groß und das Substrat mager ist. Mischen Sie 

hierfür Tonscherben oder Blähton mit in die Erde. 

 

Der Großteil unserer Schmetterlinge ist nachtaktiv. Sie lassen sich gerne auf Geißblatt 

(Lonicera), Nachtkerze (Oenothera) oder Italienischem Leimkraut (Silene italica) nieder. Die 

sogenannten Abend- oder Nachtduftpflanzen sind auch für uns ein wahrer Duftgenuss. Ihre 

Blüte fällt meist in die Zeit der lauen Sommernächte, die man gerne draußen im Garten 

verbringt. Besonders schön sind Taglilien (Hemerocallis), Königslilien (Lilium regale) und 

Ziertabak (Nicotiana alata) in hellen Farben wie Gelb, Orange und Weiß. 

 

Abend- / Nachtduftpflanzen: 

Wunderblume (Mirabilis jalapa) 

Nachtjasmin (Cestrum nocturnum) 

Sternbalsam (Zaluzianskya capensis)  

Nachtviole (Hesperis matronalis) 

Stechapfel (Datura stramonium) 

Auf Brennnesseln, Disteln und anderen „Unkräutern“ fühlen sich die Raupen vom Kleinen 

Fuchs, Tagpfauenauge, Admiral, C-Falter, Distelfalter und Landkärtchen wie im 

Schlaraffenland. Ginster (Genista), Wicke (Vicia) oder die Himbeere (Rubus) sind beliebte 

Futterpflanzen der Schmetterlingsraupe. Apfel, Kirsche, Hasel- und Walnuss locken die 

https://www.mein-schoener-garten.de/pflanzen/sommerflieder
https://www.mein-schoener-garten.de/pflanzen/phlox-flammenblume
https://www.mein-schoener-garten.de/pflanzen/fingerhut-5741
https://www.mein-schoener-garten.de/pflanzen/lupinen
https://www.mein-schoener-garten.de/pflanzen/mohn/klatschmohn


Raupen an und die Schmetterlinge saugen im Herbst auch mal gerne am saftigen Fallobst. 

Als Winterschutz lassen Sie an einigen Stellen etwas Herbstlaub angehäufelt liegen und 

schneiden Sie nicht alle Samen- und Fruchtstände Ihrer Pflanzen ab. Die Eier und Puppen der 

Schmetterlinge überwintern zwischen den Blattresten und manchmal sogar der ein oder 

andere Schmetterling selbst. 

 

Gartengestaltung 

Je nach Gartengröße und Struktur können Felssteine und Totholzstapel eingeplant werden. 

In den Ritzen der Steine brüten gerne solitäre Bienen und im Totholzstapel gibt es Mäuse, in 

deren Bauten gerne Hummeln einziehen. Miniteiche, die es im Baumarkt gibt, ziehen 

weitere Tiere an und bieten eine gute Wasserquelle. Anstatt aus Beton und Asphalt sollten 

Wege aus Kies oder Platten mit Fugen vorhanden sein. 

Ansiedelung von Nützlingen fördern  

Durch eine standortgerechte, gezielte Artenwahl von Pflanzen und Schaffung von 
Lebensräumen, Rückzugsgebieten und Überwinterungsmöglichkeiten für Nützlinge werden 
die wichtigsten Voraussetzungen geschaffen, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im 
Kleingarten weitestgehend auszuschließen. Grundlegende Kenntnisse über die 
Lebensgemeinschaften von Tieren und Pflanzen sind Ausgangspunkt für alle Maßnahmen zur 
Nützlingsförderung. Das betrifft sowohl die Einrichtung von Kleinbiotopen im Garten als 
auch Nisthilfen und Unterkünfte verschiedenster Art und für die Bereitstellung geeigneter 
Nahrungsquellen. In Kurzform nachfolgend einige Angaben zu Nützlingen im Garten, deren 
Nahrungsquellen und Lebensansprüche. In einem naturnahen Garten fühlen sich zahlreiche 
Nützlinge wohl vom Igel über die Erdkröte bis zum Marienkäfer - und halten Schädlinge auf 
natürlichem Wege in Schach. Nutzinsekten können mit Nisthilfen gezielt gefördert werden. 
Für Florfliegen gibt es spezielle Nistkästen, die mit Stroh gefüllt werden. Ohrwürmer 
besiedeln mit Holzwolle, Heu oder Stroh gefüllte Tontöpfe, die mit einem Drahtgitter 
verschlossen und mit der Öffnung nach unten an einem Ast befestigt oder über einen 
Holzpfahl gestülpt werden. 

 Stauden erst im Frühjahr zurückschneiden (Nahrung für Wintervögel) 
 Pflanzen mit ungefüllten Blüten sind eine wichtige Nektarquelle für Insekten 
 Kultur von Vogelnist- und Vogelnährgehölzen der heimischen Flora 
 Kultur von Futterpflanzen für einheimische Schmetterlingsarten 
 Laub liegen lassen (Unterschlupf für Florfliegen, Marien- und Laubkäfer) 
 Zweige u. Laub als Überwinterung für Igel im Herbst auf einem größeren Haufen in 

einer ruhigen Ecke des Gartens zusammentragen 
 Bade- und Trinkmöglichkeiten für Vögel, Igel und Insekten (flache Schalen mit Steinen 

darin, die es den Tieren einfacher machen, an das Wasser zu kommen). 
 Nisthilfen für Singvögel, Insekten und Flattertiere 
 Sicherung von Schächten, Teichen für Kleintiere wie Igel, Kröten, Salamander 
 Steinhaufen (auch aus Recycling-Baumaterial), Totholzhecken 
 Verzicht auf Laubbläser oder -sauger 

https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/balkon-und-garten/naturschutz-im-garten/insekten/22649.html


Biologische Schädlingsregulierung  
Nicht nur der Erwerbsgärtner hat mit ertragsreduzierenden Krankheiten und Schädlingen zu 
tun. Auch im heimischen Kleingarten gilt es, das Gemüse und Obst vor einem Befall mit 
Schaderregern zu schützen. Die Intensität des Pflanzenschutzes sowie die Frage, ob der 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln notwendig ist, richtet sich jedoch nach der jeweiligen 
Zielsetzung und dem Umfang der wirtschaftlichen Nutzung: Denn auch für solche Gärten, die 
ausreichend Erträge erbringen sollen, gelten im Gegensatz zum Erwerbsgartenbau folgende 
drei Grundsätze: 

 Einen gewissen Grad an Handarbeit nimmt man als Hobbygärtner aus Freude am 
Garten und der Natur gern in Kauf. 

 Der Anbau im heimischen Garten ist unabhängig von Vermarktungsvorschriften. 
 Mängel bei der äußeren Qualität sind leichter hinnehmbar. 
 Auf Höchsterträge kann verzichtet werden. 
 Im heimischen Haus- und Kleingarten lässt es sich also viel leichter mit Schädlingen 

und Krankheiten leben als im Erwerbsanbau. 

Gute Bodenbearbeitung und richtige Standortwahl sorgen für gesunde, widerstandsfähige 
Pflanzen und beugen so Schädlingsbefall und Krankheiten vor. Mit Pflanzenjauchen, -brühen 
und Kräuterauszügen können die pflanzeneigenen Abwehrmechanismen zusätzlich 
unterstützt werden. Breiten sich trotzdem Schaderreger aus, sollten möglichst mechanische 
Bekämpfungs- und Abwehrmethoden (Absammeln, Entfernen befallener Triebe, 
mechanische Barrieren etc.) oder biologische Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. 

  

Boden naturgemäß pflegen und düngen 

Bodenpflege durch regelmäßiges Lockern, Gießen und mäßiges Düngen in Kombination mit 
Fruchtwechsel und Mischkultur schafft ideale Bedingungen für das Gedeihen der Pflanzen. 
Mulchen, Gründüngung oder Kompost sorgen darüber hinaus für eine gute 
Nährstoffversorgung. Mineraldünger hat in einem ökologisch aufgewerteten Kleingarten 
nichts zu suchen. 

Mulchen: Das Abdecken der Bodenoberfläche mit Grasschnitt, zerkleinertem Heckenschnitt, 
Laub oder Pflanzenresten aus dem Gemüsegarten führt dem Boden Nährstoffe und Humus 
zu, hält den Boden feucht, sorgt für ausgeglichene Bodentemperaturen, unterdrückt das 
Aufkommen unerwünschter Wildkräuter und schützt die Humusschicht vor starkem Regen 
und Wind. 

Rasen: Verzichten sie möglichst auf Elektromäher. Verwenden Sie bitte keine Laubbläser, um 
Blätter vom Rasen zu bekommen. Es werden wichtige Mikroorganismen vernichtet, Boden 
abgetragen und giftige Pilzsporen hochgewirbelt, die auch beim Einatmen schädlich sein 
können. 

Man kann wunderbar Gänseblümchensamen in den Rasen einstreuen, das schadet dem 
Rasen nicht und ist eine hübsche Futterquelle für Bienen von Frühjahr bis Spätsommer. Statt  
eines Rasens kann man trittfeste Stauden und Bodendecker verwenden. Das gibt dem 
Garten eine ganz besondere Note, blüht und unterstützt Insekten bei der Nahrungssuche. 



Beispiele: Kriechender Thymian Thymus) in verschiedenen Blütenfarben, Römische Kamille 
(Chamaemelum nobile), Sternmoos (Sagina Subulata), Teppichverbene ‚Summer Pearls‘ 
(Phyla nodiflora) 

 

 Sternmoos 

 

Wasser 

Ganz wichtig: Stellen Sie möglichst Regentonnen auf, um Wasser zu sparen. Auch ist 

Regenwasser für die Pflanzen viel besser als unser kalkhaltiges Berliner Leitungswasser. Im 

Baumarkt und Gartenbedarf gibt es sogar faltbare Regentonnen, die im Winter im Keller 

verstaut werden können. Damit sollten auch die Wasserschalen im Garten befüllt werden, 

die an verschiedenen Plätzen dafür sorgen, dass Insekten und andere Tiere in den trockenen 

Sommern immer ausreichend zu trinken haben. 

 

Insektenfreundliche Balkone und Terrassen 

Wer keinen Garten besitzt, muss nicht auf farbenfrohe Stadtnatur verzichten, denn die lässt 

sich ganz einfach auch auf Balkon und Terrasse holen: 

Nektar spendende Pflanzen auf dem Balkon lassen sich einfach pflegen. Gestalten Sie Kübel 

und Kästen so, dass möglichst immer etwas blüht und somit Nahrung zur Verfügung steht. 

So werden Bienen und Schmetterlinge kontinuierlich fündig und sind keinen starken 

Schwankungen im Nahrungsangebot ausgesetzt.  

Im Frühjahr, wenn unsere Insektenwelt sich nach dem Winter stärken muss, sind die 

Frühlingsblüher für sie ein wichtiger Start ins Jahr. Im Herbst als Zwiebeln in mit Sand-

Kompost-Gemisch verfüllte Töpfe gepflanzt, bringen sie die ersten Farbtupfer auf den 

Balkon. Gut topfverträgliche Zwiebeln sind vor allem Narzissen, Krokusse oder 

Traubenhyazinthen. Später blühen Zierlaucharten, aber auch der Schnittlauch, beides 

hervorragende Bienenweiden. 



Stark sonnige Balkone sind prädestiniert für wärmeliebende Kräuter wie Echter Salbei, 

Thymian, Bohnenkraut oder dem Wilden Majoran. Diese Lippenblütler sind wahre 

Insektenmagneten. Dass sie zudem auch zu unseren liebsten Küchenkräutern gehören, ist 

ein schöner Nebeneffekt. Wichtig für diese Pflanzen ist aber nicht nur ihr sonniger Standort, 

sondern, da sie Hungerkünstler sind, ein ganz besonders mageres Substrat im Pflanzgefäß. 

Dazu eignet sich normale Gartenerde mit viel Kies und Sand durchmischt.  

Wer auf einen bunten Balkon mit traditioneller Bepflanzung nicht verzichten möchte, für 

den gibt es auch eine große, insektenfreundliche Auswahl.  

Ungefüllt blühende Dahlien (kompakte Sorten),  Zinnien.  Dazu passend das beliebte 

Männertreu (Lobelia), die weißen oder blauen Varianten sind Bienenweiden.  

Gelbe oder orange blühende Balkonpflanzen sind das Mädchenauge oder der Goldzweizahn, 

ein Tummelplatz für Honig- und Wildbienen. All diese Sommerblumen benötigen gute 

Balkonerde und regelmäßige Düngerabgaben.  

Möchte man langfristig der Insektenwelt etwas Gutes tun und zudem mit weniger Arbeit 

auskommen, lohnt es sich, seine Balkonbepflanzung komplett auf mehrjährige Stauden 

umzustellen. Dabei fällt die erste Wahl auf heimische Wildstauden wie die Pfingst-Nelke, 

Polster-Seifenkraut, Knäuel-Glockenblume, Färberkamille oder die edle Solitärstaude 

Diptam. Zudem gibt es noch eine Anzahl an nichtheimischen Präriestauden, welche gute 

Nektargeber sind und in Kübeln funktionieren, wie der Rote Sonnenhut, welcher erst im 

späten Sommer blüht. Im Herbst entfalten die für Insekten so wichtigen Spätblüher wie 

Astern oder auch die genügsamen Fetthennen ihre Blüten. Der Boden sollte eher mager sein 

und durchlässig. Übrigens kommen diese Stauden mit wenig Wasser aus, was den 

Pflegaufwand zusätzlich reduziert. 

 

Je kleiner eine Fläche ist, desto mehr sollte man die Vertikale mit Kletterpflanzen 

einbeziehen. Beginnen kann man so ein Experiment mit einjährigen Kletterern. Schön 

anzusehen sind hier Duftwicke oder Kapuzinerkresse. Ein ganz besonderer Leckerbissen für 

Bienchen sind die Blüten der Stangenbohnen, welche wir als Gemüse nach erfolgreicher 

Bestäubung später ernten können. Alle drei benötigen nähstoffreiche Komposterde. Als 

langfristige Lösung sind Efeu und der Wilde Wein zu nennen, welche wichtige Spätblüher für 

Honig- und Wildbienen sind. Ein besonders farbenprächtiger, unkomplizierter Blüher ist die 

heimische Stauden-Wicke. 

Auch Kräuter sind auf einem Fenstersims oder im Balkonkasten gut unterzubringen. Und 

gerade Küchenkräuter wie Thymian, Minze, Basilikum, Koriander, Borretsch Salbei, 

Schnittlauch und Zitronenmelisse sind nicht nur für unsere Küche ein Gewinn, sondern auch 

für Bienen eine tolle Nahrungsquelle. 

Auch für Balkone ist der Sommerflieder (Buddleia) in kleineren, kompakteren Sorten als 

Kübelpflanze geeignet. 

Auf Balkonen mit wenig Sonne eignen sich heimische Halbschattenpflanzen. Damit deren 

Blüten auch von Insekten entdeckt werden, haben einige besondere Strategien entwickelt: 

entweder sie duften, wie die nektarreiche Nachtviole. Oder sie blühen sehr hell, wie die 

Große Sternmiere, welche einen überhängenden Wuchs hat, was in Töpfen besonders 



hübsch ist. Ebenfalls hängend ist das zarte Zimbelkraut, ein genügsamer Allrounder. Alle drei 

Stauden benötigen einen humosen, organischen Boden und dürfen nicht austrocknen. 

Es lohnt sich beispielsweise auch, eine Pflanzenkiste nur mit Sand und ganz wenig Erde zu 

füllen, mit Steinen zu dekorieren und spärlich zu bepflanzen. Mit etwas Glück ziehen hier 

dann erdnistende Wildbienenarten ein. 

 

Bauanleitung für ein Bienenhotel für Balkon / Terrasse / Garten 

 

 

Ein Wildbienenhotel, welches sich vor allem bei Mauerbienen großer Beliebtheit erfreut, 
lässt sich mit ein wenig handwerklichem Geschick selber bauen.  
 
Für den Bau eines Bienenhotels werden benötigt:  

 Für den Rahmen: Eine einfache Holzkiste, wie sie im Baumarkt erhältlich ist 
(alternativ kann diese auch selbst gebaut werden) 

 Für die Füllung: Hohle Bambusröhrchen mit unterschiedlichem Durchmesser. Die 
benötigte Menge richtet sich nach der Größe der Holzkiste 
 

So geht’s:  

1. Bambusrohr auf die richtige Länge (mind. acht Zentimeter) sägen. 
2. Schnittflächen abschmirgeln, sodass keine gesplitterten Halmkanten das Loch 

versperren. 
3. Die Holzkiste mit der Vorderseite nach oben auf eine stabile Unterlage legen. 
4. Nun werden die Bambusröhrchen hochkant dicht an dicht eingefüllt. 

http://www.bee-careful.com/de/initiative/wildbienen/
http://www.bee-careful.com/site_media/uploads/wildbienenhotel-mauerbienen.jpg


5. Zur Fixierung der Röhrchen in der Holzkiste eignen sich Strohhalme. Mit diesen lassen 
sich die Hohlräume ausfüllen. Wir empfehlen grundsätzlich keinerlei Kleber zu 
verwenden, da es häufig vorkommt, dass einzelne Röhrchen mit der Zeit von Milben 
befallen werden und daher ausgetauscht werden sollten. Einmal festgeklebt, lassen 
sich Niströhrchen nicht mehr herausnehmen ohne andere Nester zu beschädigen. 

6. Wildbienenmaden sind ein Leckerbissen für Vögel. Sollten Spechte und Meisen die 
Niströhrchen aus dem Bienenhotel ziehen, so kann mit einem Kaninchengitter 
(Maschenweite 23 mm) schnell Abhilfe geschaffen werden. 

 

Kauf einer Nisthilfe oder der Füllmaterialien 

Wer sich gerne eine Nisthilfe kaufen möchte oder Füllmaterialien benötigt, der findet hier 
gute Anlaufstellen: 

 Bienenhotels aus gebranntem Ton von wildbiene.com 
 Geschnittene Schilfhalme und verschiedene Nisthilfen für Mauerbienen gibt es auf 

mauerbienen.com 
 Verschiedene Nistblöcke und Bienenhotels gibt es auf bienenhotel.com 
 Eine Auswahl an verschiedenen Bienenhotels und Nistmaterialien gibt es auch auf 

naturschutzcenter.de 

Beim Kauf einer Nisthilfe sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass folgende 
Nistmaterialien NICHT verwendet wurden:  

 Kiefernzapfen 
 Stroh 
 Holzblöcke aus weichem Holz mit unsauberen, ausgefransten Bohrlöchern 
 im Hirnholz angebohrte Aststückchen 
 Lochziegel 
 Bambusröhrchen, aus denen das Mark nicht herausgebohrt wurde oder 
 Bambusröhrchen mit gequetschten und gesplitterten Halmkanten 
 Niströhrchen aus Pappe, da diese schnell von Parasiten befallen werden. 

 

 

Singvögel sollten ganzjährig Futter bekommen und immer einige Schalen mit Trinkwasser 

haben. Verzichten Sie auf die Netze bei Meisenknödeln, die Tiere können darin mit den 

Füßen hängen bleiben und verletzen sich oder gehen elend ein. Einfache Gitter- oder 

Spiralbehälter für Meisenknödel gibt es preiswert im Handel. Bei Vogelhäuschen immer 

darauf achten, dass Futterreste regelmäßig entfernt werden und keinesfalls schimmeln. 

 

Quellen: Naturschutzbund (NABU), z.B. : https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/insekten-und-

spinnen/hautfluegler/bienen/13980.html; https://www.youtube.com/watch?v=7NRecP9Tna8, 

http://www.wildbiene.com/
http://www.mauerbienen.com/
http://www.bienenhotel.de/
http://www.naturschutzcenter.de/
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/insekten-und-spinnen/hautfluegler/bienen/13980.html
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/insekten-und-spinnen/hautfluegler/bienen/13980.html
https://www.youtube.com/watch?v=7NRecP9Tna8


https://www.youtube.com/watch?v=uM-7k0Ry_8w; Zeitschrift „Mein schöner Garten“,  

Mellifera e.V. blog (https://www.mellifera.de/), Bee-Carfeful  (http://www.bee-

careful.com/de/initiative/wildbienenhotel/),  

Recherche, Zusammenstellung und Text: Bea Trogand 
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