
Insektenvilla 
 
Informationstext zur Insektenvilla 

Was ist das? Wie funktioniert das? 
Eine Insektenvilla oder- hotel bietet summenden und 
krabbelnden Insekten einen geschützten Brut- und 
Wohnplatz. Möglich wird das durch Befüllung der 
einzelnen „Räume“ mit unterschiedlichen Naturmaterialien 
wie z.B. 

• Stroh, 
• angebohrte Rundhölzer,  
• Baumbus-Röhrchen,  
• Tannenzapfen,  
• Pflanzenstängel  
• und Holzwolle. 

Dabei zieht jedes Material eine andere Insektenart mit individuellen Bedürfnissen an. 

Quelle: Gartenhaus Magazin (https://www.gartenhaus.ch/magazin/insektenhotel-
aufstellen/, Aufruf: 24.03.21) 
 
Für was ist es gut? 
Ein Insektenhotel hilft den Insekten zur Nist- und Überwinterungshilfe. 
In den 1840er brauchte man jedoch Insektenvillen zur Beobachtung.  
Ein Insektenhotel könnte dazu führen, dass die Biene die dort vielleicht wohnen fremde 
Blüten bestäuben so könnten sehr schöne Blumen entstehen. 
Sie sind auch sehr wichtig für die Natur. 
 
Was braucht es für ein Insektenhotel? 
Für ein Insektenhotel braucht man die Hülle aus Holz. Die wird dann vor allem mit Bambus 
oder Schilfröhrchen gefüllt. Man kann auch in kleine Holzstämme mit einer Bohrmaschine 
Löcher bohren. Wichtig dabei ist, dass man von der Seite her reinbohrt und die Löcher vorne 
abschleift, sodass sich die Insekten nicht verletzten. Einfach Holzspäne reintun und ein Netz 
davor bringt gar nichts. 
 
 
 
Linkliste 
Wie man Bienen ins Insektenhotel anlockt 
https://www.youtube.com/watch?v=xzfDre-5TpM 
 
Wie man perfekt eine Insektenvilla platziert 
https://www.youtube.com/watch?v=KbrfaupLZrM 
 
 



Wie man ein Insektenhotel gestaltet 
https://www.youtube.com/watch?v=L8QE7NxcETo 
 
Sinnvolle Insektenhilfen 
https://www.youtube.com/watch?v=ltbtm2DsvQw 
 
 
 
Erlebnisbericht der Klasse 6a 
 
Wir haben am Montag in der Projektwoche unseren Entdeckerort 
kennengelernt und haben besprochen, dass wir ihn restaurieren. 
Wir haben im Werkraum Löcher in Holzstücke gebohrt, Bambus 
zurechtgeschnitten und hohlen Bambus mit Ton gestopft.   
 
Im Schulzimmer haben wir die Sachen gelagert. Am 
Dienstagnachmittag sind wir zur Insektenvilla in Kindhausen 
gelaufen. Wir haben uns dort in vier gleich grosse Gruppen 
aufgeteilt. Als wir die Insektenvilla ausgeräumt haben, kamen 
sehr viele Marienkäfer zum Vorschein. Die Gruppen haben jeweils 
einen Ziegelstein bekommen. Sie haben die Löcher im Ziegelstein 
mit Schilf gefüllt. Die Holzklötze, die wir im Werkraum vorbereitet haben, stellten wir in die 
Abteile. Einige Löcher von den alten Holzstücken waren noch bewohnt, deshalb haben wir 
sie zurückgestellt. 
Die Kinder, die in der Nähe wohnen, durften direkt nach Hause laufen. Den Kindern hat das 
Thema unterschiedlich gut gefallen. Der Ausflug war aber sehr erfolgreich.  
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