
How to: Insektenhotel einfach selbst bauen 

(Angelehnt an Werner David’s Leitfaden Fertig zum Einzug: Nisthilfen für Wildbienen)  

 

Was ist ein Insektenhotel? 

Das Wort „Hotel“ steht hier einfach für „Brutkasten“. In diesen können verschiedene Arten 
von Wildbienen und Wespen nisten. In der Natur werden leider viele Nistplätze vom 
Menschen stark verdrängt, weswegen Insektenhotels eine gute Alternative zum Nisten 
bieten.  

Wie sieht ein Insektenhotel aus? 

Zumindest für das Äußere eines Insektenhotels gibt es keine Vorgaben. Es kann rund oder 
eckig sein, die Größe ist auch eher nebensächlich. Es kommt vor Allem auf die inneren 
Werte an!  

Zum Beispiel könnte ein Insektenhotel einfach aus einer alten Aluminiumdose mit Halmen 
im Inneren bestehen, oder auch etwas komplexer aus einem Kasten mit verschiedenen 
Materialien darin. Hierbei ist die saubere Verarbeitung viel wichtiger als eine Vielfalt an 
Materialien. In der unten folgenden Anleitung werden wir uns auf die einfachere Variante 
beschränken. 

Warum kein Insektenhotel kaufen? 

Wie zuvor erwähnt ist die Verarbeitung der Materialien sehr wichtig. Jeder Holzsplitter, der 
in die Nistgänge hineinragt, birgt eine Gefahr für die Wildbienen. Sie können sich daran 
ihre Flügel verletzten und meiden daher solche Gänge instinktiv. Leider sind viele der 
Insektenhotels, die man kaufen kann in dieser Hinsicht nicht gut geeignet. Es werden oft 
falsche Materialien verwendet oder sie werden nicht richtig verarbeitet, sodass diese 
Hotels gar nicht erst besiedelt werden. 

  



Was braucht man zum Bauen eines Insektenhotels? 

Material:  

- eine saubere, alte Konservendose & eine Plastikflasche 
- Pappröhrchen; Papier-/ Bambustrinkhalme 
 Alle müssen innen sauber, splitter- und faserfrei sein! 
 Lochdurchmesser zwischen 2 und 9 mm (am häufigsten werden 3 – 6 mm 

besiedelt) 
- Steine oder Holzstücke 

 

Werkzeug:  

- Schere 
- Heißklebepistole 

Zur kreativen Gestaltung eignen sich am besten Acrylfarben.  

 

Wie baut man ein Insektenhotel? 

Um die Dose zu füllen müssen alle Röhrchen auf eine Länge, ungefähr die Tiefe des 
Gefäßes, zugeschnitten werden. Damit die Insekten nicht gefährdet werden, sollten die 
Röhrchen leer und die Öffnungen nicht ausgefranst sein.  

Nun müssen die Röhrchen in die Dose gesteckt werden. Sie müssen dicht an dicht liegen 
damit sie von alleine Halt bekommen und nicht aus der Dose fallen. Am besten funktioniert 
dies mit Ausprobieren. Ist die Dose gefüllt, kann sie vorsichtig umgedreht werden. Fallen 
Röhrchen raus, müssen noch weitere in die Dose gesteckt werden. 

Um ein Dach für das Insektenhotel zu bauen kann das Mittelstück einer Plastikfalsche 
genutzt werden. Mit der Schere lässt sich ein Teil herausschneiden und entsprechend 
anpassen. Bevor das Dach mit Heißkleber am Rand der Dose befestigt wird sollten die 
Ecken mit der Schere abrunden werden. Achtung, nicht mit den Fingern das Dach 
festdrücken – Verletzungsgefahr durch den Heißkleber. Am besten die Steine dafür 
verwenden. 

Das Insektenhotel kann außen natürlich nach Belieben gestaltet werden. Besonders 
Acrylfarben bieten sich an, da diese wetterfest sind. Um das Hotel standfest zu machen 



werden mit Heißkleber 1-2 Steine oder ein Stück Holz am unteren Teil des Insektenhotels 
geklebt. 

 

Wo und wie platziert man das Insektenhotel am besten? 

Die drei wichtigsten Punkte beim Anbringen der Nisthilfen sind: sonniger Standort, freie 
Anflugschneise und gute Befestigung. Die Ausrichtung nach Südosten bis Südwesten 
kann hier auch Vorteile bringen. Außerdem sollte der Standort möglichst trocken und 
windgeschützt sein. Besonders gut eignen sich höhere Pflanzgefäße, Mauern oder 
ähnliches. 

Da bei dem Bau Steine oder Holz zur Beschwerung angebracht wurden, sind diese Hotels 
zum Hinstellen geeignet. Soll das Insektenhotel aufgehangen werden ist besonders 
darauf zu achten, dass es nicht pendeln darf. Die Befestigung an einem Baum ist dadurch 
schwieriger. 


