
Teunesen summt...

Wildbienen-Projekt 

MAN NEHME
- eine geeignete Fläche
- Saatgut Bienenweide 
- Nisthilfekästen aus Holz und/oder Blechdosen
- Schilf und/oder Pappröhrchen für Nisthilfen
- Wildbienenhaus XXL
Optional
- Beobachtungs-Nisthilfe(n)
- Wildbienen Info-Tafel
- Farbe
- Flyer/Buttons (Muster können bei uns angefordert werden)
Bezugsquellen
www.rieger-hofmann.de, www.naturschutzcenter.de, 
www.pnz.de, www.das-satzstudio.de 

ZUBEREITUNG
Formulieren Sie Ihre Projektbeschreibung. Gerne können Sie sich an unserer 
Vorgehensweise orientieren oder diese komplett übernehmen!
Wen wollen Sie in Ihr Projekt einbinden? Es empfiehlt sich, Ihre gewünsch-
ten „Partner“ frühzeitig anzufragen, da diese erfahrungsgemäß mittel- bis 
langfristig planen. 
Jetzt können Sie das notwendige Material bestellen. Wir regen an, keine vor-
gefertigten Nisthilfen aus dem Baumarkt zu verwenden. Viele entsprechen 
nicht den Bedürfnissen der Wildbienen. Sofern Sie mit Kindergärten und/oder 
Schulen arbeiten, rechnen Sie mit 2 Kindern pro Nisthilfe. Das Befüllen der Nist-
hilfen erfordert mehr Zeit als man glaubt, zumindest wenn man die allgemeinen 
Spielregeln beachtet. Ergänzend können Sie die Kinder große Blechdosen sam-
meln lassen, die dann wie die Nisthilfen aus Holz befüllt werden. 

Welche Informationen wollen Sie wie vermitteln? Auch hier 
können Sie einzelne oder alle Zutaten verwenden. Je nach 
Zielgruppe ist es sicherlich sinnvoll, eine individuelle Mi-

schung zu verwenden. Wählen Sie für Ihre möglichen In-
foveranstaltungen eher kleine Gruppen – dies erleichtert den Lerntrans-

fer (und schont ganz nebenbei Ihre Nerven)!
Unterstützen Sie Ihre „Projektpartner“ bei der Herstellung der Nist-
hilfen. Nachdem Sie sich intensiv mit dem Thema beschäftigt haben, 
sind Sie (nicht nur) für die Kinder ein wahrer Experte, wenn es um 
die korrekte Fertigung geht!  
Das Saatgut für die Bienenweide muss rechtzeitig ausgebracht wer-
den, damit die Bienen genug Nahrung haben. In der Zwischenzeit 
sollte das Wildbienenhaus aufgebaut werden! Dies sollten mind. 2 

Personen erledigen, da einige Teile doch recht groß ausfallen. Da das 
empfohlene Haus aus naturbelassenem Holz besteht, können Sie es 

je nach Wunsch behandeln, schützen oder auch einfach vergrauen und 
verwittern lassen. Wenn Sie es lasieren wollen, achten Sie darauf, dass es 

eine lösemittelfreie Lasur ist. 
Nun kann das Einsetzen der Nisthilfen beginnen ... Um zu verhindern, dass Vögel 
die einzelnen Röhrchen aus den Kästen ziehen können, wird ein Schutzgitter 
angeschraubt. 
WIR WÜNSCHEN GUTES GELINGEN UND VIEL FREUDE! 

REZEPTUR  
Wildbienen-Projekt


