
Ohne die wilden Schwestern der Honigbienen wäre  
die Blumenwiese nicht so bunt und es gäbe weder  
Erdbeeren im Sommer noch Äpfel im Winter. 

Doch unsere fleißigen Freundinnen sind bedroht, denn 
etwa die Hälfte aller Wildbienen-Arten stehen auf der 
Roten Liste gefährdeter Tierarten. Hilf ihnen, sich bei 
uns heimisch zu fühlen, indem du ihnen eine schöne 
Heimstätte baust. 

Eine große Konservendose

Bambusstäbe mit einem Innendurch-
messer von drei bis neun Millimeter 
(oder andere hohle Pflanzenstängel 
wie z. B. Schilf) 

Säge

Bindfaden

Baumwolle

Stroh

Säge alle Bambusrohre auf dieselbe Länge. Sie sollten 
ein wenig länger als die Dose sein. Versuche immer 
hinter den Verdickungen des Bambus zu sägen. So hat 
das Rohr hinten einen natürlichen Verschluss und durch 
die vordere Öffnung kann die Wildbiene in das Rohr 
hineinkrabbeln. 

Wenn beide Enden offen sind, verschließe eines mit 
Baumwolle. Sonst wird keine Biene einziehen.

Schiebe alle Bambusrohre so in die Konservendose, 
das sie möglichst dicht nebeneinanderstehen und alle 
offenen Enden in die gleiche Richtung zeigen. 

Damit die Stäbe schön stabil bleiben, kannst du die 
Lücken auch mit Stroh füllen. 

Jetzt kannst du dein Hotel an einem sonnigen und 
windgeschützten Ort aufhängen und beobachten, wie 
die ersten kleinen Gäste in dein Hotel ziehen.   

Bambusrohr

Dose

Stroh

“
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Liebe*r 
Umweltdetektiv*in,
Du liegst auf einer Wiese, die Sonne scheint und die 
Vögel zwitschern. Aber sind da auch noch andere 
Geräusche? Schließe doch einmal die Augen und 

Das brauchst du:

So geht’s:

Sommerbiene”

FORSCHUNGSAUFTRAG

lausche. Hörst du das Gesumme und Gebrumme um 
dich herum? Du kennst die fleißigen Bienen, von 
denen der Honig auf deinem Brötchen kommt, aber 
kennst du auch ihre wilden Schwestern?
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Was dahinter steckt:
Manche Wildbienen können sich nicht selber einen 
Nestgang graben. Sie beziehen kleine Hohlräume wie 
alte Bohrlöcher, Mauerritzen, Steinspalten oder hohle 
Pflanzenstängel.

Du hast es bestimmt schon gemerkt: Die Bäume und 
Büsche um dich herum beginnen saftige, bunte Beeren 
und Früchte zu tragen. Einige davon sind essbar.  
Du kannst sie direkt verspeisen oder aber zu leckeren 
Gebäck oder Säften verarbeiten. 

Dieses wilde Obst 
kannst du im Sommer 
finden:
Juni-Juli: Waldbeeren, Kirschen 
August, September: Himbeeren, Brombeeren, 
Heidelbeeren, Holunderbeeren

SELBER MACHEN!

Wo kannst du ernten?

Schon gewusst?
Honigbienen bilden Staaten und haben große Nester. Wildbienen sind eher Einzelgängerinnen. 
Das heißt aber auch, dass die Wildbiene alles alleine erledigen muss. Sie sucht sich ihr Nest 

selber und sammelt Pollen und Nektar zur Versorgung des 
Nachwuchses. Nachdem sie ihre Eier gelegt hat, z. B. in 

die Stäbe deines Bienenhotels, schließt sie die Nester 
wieder. Die einzige Aufgabe der Königin von Honigbi-

enen ist hingegen das Legen von Eiern. Alles andere 
erledigen ihre Schwestern.

Häufig stehen in öffentlichen Parkanlagen Obstbäume 
und -sträucher zur eigenen Ernte oder du machst einen 
Ausflug in den Wald und versuchst dort dein Glück. 

Im Internet findest du außerdem eine Karte, auf der 
Wildkräuter, Obst- und Nussbäume in deiner Nähe zu 
finden sind, die du ernten kannst. Schau einfach mal 
nach unter: www.mundraub.org
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