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lustiges insektenhotel  
in der dose 

Bastelanleitung

Benötigtes Material:

 1 Blechdose

 schwarze und rote Wolle

 schwarzen und weißen Filz

 6 dunkle Holzperlen mit Loch

 Hammer und 1 Nagel

 Klebe

 Draht

 Nistmaterial (z.B. Kiefernzapfen, Bambusstäbe,  
 Stroh, Holzwolle, dünne Zweige)

Schritt 1: 

Zunächst reinigst du die Dose gründlich und trocknest 
sie ab. Nun umwickelst du die Dose mit der Wolle.  
Für eine Marienkäfer-Optik beginnst du mit Schwarz. 
Du wickelst den Faden einmal um die Dose herum und 
verknotest ihn. Dann wickelst du Runde um Runde,  
so eng dass die Dose nicht mehr zu sehen ist, bis  
du einen etwa zwei Zentimeter breiten schwarzen 
Streifen hast.

Schritt 2: 

Schneide den Faden ab und knote die rote Wolle  
daran. Nun wickelst du mit der roten Wolle bis  
zum Ende der Dose weiter. Am Ende verknotest du 
den Faden.
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Schritt 3: 

Dann schneidest du sechs ca. zehn Zentimeter lange 
schwarze Fäden ab. Die knotest du jetzt als Insekten-
beine an der Unterseite fest, drei links, drei rechts.

Schritt 4: 

An den Enden fädelst du die Holzperlen auf und  
verknotest den Faden darunter mehrfach, sodass  
die Perle fest sitzt.

Schritt 5: 

Jetzt schneide für die Marienkäferpunkte schwarze 
Filzkreise aus und klebe sie auf den roten Teil. Für  
die Augen schneidest du noch einmal zwei weiße  
Filzkreise und zwei kleine schwarze Filzkreise aus  
und klebst sie übereinander an den Rand des  
schwarzen Bereichs. 

Schritt 6: 

Damit du die Nisthilfe aufhängen kannst, brauchst  
du nun noch ein Loch am oberen Rand des Dosen- 
bodens. Nutze dafür vorsichtig Hammer und Nagel.
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Schritt 7: 

Durch dieses Loch schiebst du den Draht, bis er  
vorne wieder herausschaut. Nutze so viel Draht, dass 
du ausreichend Platz zum Aufhängen hast und ver-
zwirbele die Enden.

Schritt 8: 

Abschließend füllst du die Dose mit verschiedenen 
Nistmaterialien und hängst sie an einem geschützten 
Platz auf. 

Fertig ist das lustige Insektenhotel!


