Buntes Insektenhotel
Dosen-Upcycling

Material
Zum Bau eines Insekten-Hotels brauchst du:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eine oder mehrere leere Dosen
Bastel-Filz oder dickes Tonpapier in verschiedenen
Farben
Basteldraht
Bambus, Stroh oder ähnliches Nistmaterial
Papierkugeln (Ø 2 – 3 cm)
Schere
Heißkleber
Stifte
Bohrer

Anleitung
1. Zuerst müsst ihr euch überlegen, wie euer fertiges Insektenhotel aussehen soll. Wir haben
uns dazu entschieden, dass die Insekten-Unterkünfte auch wie Insekten aussehen sollen.
Daher basteln wir hier:
• Biene
• Marienkäfer
• Maikäfer
Aber es gibt sicher noch viele andere Ideen…

2. Entfernt zuerst mit einem Dosenöffner und einer Pfeile
den Rest des Dosendeckels, so dass keine scharfen
Kanten übrig bleiben. Deine Eltern helfen dir sicher
dabei. Der Boden muss aber an der Dose bleiben...

3. Spüle die Dose gründlich aus und entferne das Etikett.
Lass die Dose danach trocknen.

4. Schneide den Filz oder das Tonpapier in der Farbe deines
Tieres so zu, dass du die Seitenfläche der Dose flächig
bekleben kannst.
(Hier: Rot für den Marienkäfer, gelb für die Biene und
braun für den Maikäfer)
5. Fixiere mit einem Streifen Kleber (am besten
Heißkleber) den Filz/das Tonpapier auf der Dose.
6. Rolle den Filz/das Tonpaper auf die Dose auf und fixiere
das Ende wieder mit Kleber, dass es nicht aufrollt.

7. Schneide nun alles weitere aus, um die Dose in dein
Wunschtier zu verwandeln.
Zum Beispiel:
• Schwarze Punkte für den Marienkäfer
• Schwarze Streifen für die Biene

8. Übertrage nun den Kreis des Dosenbodens auf den Filz
oder das Tonpapier, schneide es aus und fixiere es mit
Kleber am Boden.

9. Schneide die Papierkugeln in der Mitte durch, male mit
einem Stift Pupillen auf und klebe beide Hälfen als
Augen auf den Boden.
10. Schneide Mund, Nase oder andere Merkmale aus, die
deine spätere Dose haben soll und fixiere sie auf der
Dose mit Kleber.

11. Bohre nun am Anfang und Ende der Dose jeweils ein
Loch (dabei hilft dir bestimmt ein Erwachsener weiter).
12. Zieh ein Stück des Basteldrahtes durch die Löcher, so
dass du dein Tier daran aufhängen kannst.
13. Fülle anschließend die Dose mit Stroh, Bambus, Holz
oder anderem Nistmaterial für die Insekten.

Fertig!
Viel Spaß beim Nachbasteln und Beobachten der Insekten wünscht Familie Becker.

