
BAUT IHNEN EINE 
BURG! 

Wilde 

 

Bist du clever genug diese Fragen 

zu beantworten?  

(Auflösung findest du ganz hinten) 

1. Was fliegt durch die Luft und macht  

Mus Mus?  

2. Warum summen Bienen?  

Schon gewusst? 

Jede alleinlebende weibliche 

Wildbiene legt nur ein Ei in 

eine Brutzelle 



WILDBIENEN IN DEUTSCHLAND 

Trotz der derzeitigen Umstände, wegen derer wir 

uns heute leider (aber vernünftiger Weise) nicht 

treffen können, würden wir gerne aktiv mit euch 

bleiben! Es ist Frühjahr, die Zeit, in der es überall 

anfängt zu blühen, zu summen und brummen. Aber 

nicht alles was summt ist eine Honigbiene. In 

Deutschland gibt es 561 verschiedene Wildbienen-

arten. Erschreckend dabei ist: 41% aller Wildbienen 

sind bedroht. Das hat viele Gründe. Unter anderem 

werden die natürlichen Lebensräume der Wildbie-

nen zerstört, wodurch nicht nur ihre Nahrung knapp 

wird, sondern auch immer weniger geeignete Nist-

plätze zu finden sind. (Wild-)Bienen spielen als Be-

stäuber eine entscheidende Rolle in unseren Öko-

systemen und Kulturlandschaften. Beim Sammeln 

von Nektar und Pollen, welche die natürlichen Nah-

rungsgrundlagen für Bienen sind, übertragen sie 

die Pollen von einer Pflanze auf die andere. 

Dadurch findet die Bestäubung statt. Dies ist ein 

sehr wichtiger Prozess, ohne den sich zahlreiche 

 Pflanzenarten kaum fortpflanzen und 

 schwerlich existieren könnten. 

 

 

 

 

 

 

Helft mit beim Erhalt/Schutz der Wildbienen und 

schafft ihnen ein neues Zuhause - Baut Bienen 

Burgen!  

Und so funktioniert es: Baut mithilfe dieser Anlei-

tung eine Nisthilfe für den Balkon, den Garten  

oder einen anderen Ort. Von solchen Nisthilfen 

profitieren etwa 40 verschiedene Wildbienenar-

ten. Je vielfältiger das Angebot an Nistmöglichkei-

ten ist, desto größer ist die Chance, dass sich 

verschiedene Arten bei euch ansiedeln.  

Schon gewusst? 

Wildbienen sind sehr ungefährlich. 

Ihr Stachel ist, im Gegenteil zu dem 

Stachel der Honigbiene, nicht stark 

genug um unsere Haut zu durchste-

chen. Außerdem greifen sie nicht 

gerne an, weil sie meistens alleine 

leben und sich um ihre Brut küm-

mern müssen, während Honigbie-

nen in einem Staat leben und ge-

meinsam die Brut versorgen. 



 

Und so wird‘s gemacht 

1. Wähle Stängel, die komplett offen sind. Bei Bambusstängeln 

sollte die geschlossene Seite mit den „Knoten“ hinten liegen und 

so als natürlicher Abschluss dienen. 

2. Kürze die Stängel mit einer Laubsäge, so dass sie am Besten  

1-2 cm kürzer als die Dose sind (mind. 10 cm, je länger desto 

besser) – Um sie vor Regen zu schützen, sollten die Stängel nicht 

aus der Konservendose hinausragen. 

3. Bohre gegebenenfalls die Öffnungen der Stängel nach. 

4. Feile spitze Kanten der Konservendose runter und beseitige 

Splitter der Stängel mit dem Sandpapier – glatte Oberflächen 

und saubere Öffnungen sind wichtig, damit sich die Wildbienen 

nicht die Flügel verletzen. 

5. Befülle die Dose nun mit den Stängeln. Sie sollten fest in der 

Dose sitzen, sonst könnten sie bspw. von Vögeln herausgezogen 

werden. Hohlräume kannst du mit kürzeren Stängeln auffüllen.

(Falls die Stängel einfach nicht in der Dose sitzen bleiben wollen, 

verankere sie zur Not am Boden mit ungiftigem Kleber oder Gips 

oder sicher sie an der Vorderseite mit Kaninchendraht) 

6. Verziere die Dose wie es dir gefällt (Male sie an, beklebe sie 

mit Naturmaterialien… lass deiner Phantasie freien Lauf) 

7. Fertig! Wähle nun für deine Nisthilfe einen sonnigen 

(Ausrichtung nach Süden oder Südosten) und wind- 

und regengeschützten Ort. Sie sollte nicht 

frei in der Luft baumeln, sondern fest 

und waagerecht angebracht sein. 

Achte darauf, dass die Eingänge der 

Nisthilfe nicht verdeckt sind.  

Die Nisthilfe kann das ganze Jahr 

über im Freien bleiben und muss 

nicht gereinigt werden. 

 

 

ANLEITUNG NISTHILFE 
 

 

Materialien 

- Strohhalme, hohle Schilf- oder 

Bambusstängel (Durchmesser 2-

8mm) (im Baumarkt zukaufen) 

- leere Konservendose (möglichst 

hoch, nur eine Seite offen) 

- Laubsäge (Gartenschere eher ungeeignet, zerdrückt 

häufig die Stängel) 

- evtl. Handbohrer/Akkubohrer 

- Feile, Sandpapier 

- ggf. ungiftiger Kleber/Gips/Draht  

- Materialien zum Verzieren der Dose 

 

 

Schon gewusst? 

Hummeln sind einer der 

wenigen Wildbienenarten 

die in Staaten leben.  



BURGEN! 

Baut 

Macht gerne ein Bild von euren Bienen-Burgen und schickt es uns! Für jede Bienen-Burg 

gibt es beim nächsten Treffen eine kleine Überraschung. 

Bleibt alle gesund und munter und hoffentlich sehen wir uns bald wieder! 

Bis dahin viel Spaß beim Bauen! 

Mit besten Grüßen 

Die Kindergruppen Betreuer*innen und  

die Aktiven des Arbeitskreises Wildbiene 
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Auflösung der Fragen:  

1. Eine Biene im  

Rückwärtsgang  

2. Weil sie den Text 

vergessen haben 


