
Lass dir beim Basteln und Werken
 von einem Erwachsenen helfen!

Hotel "Zur Biene"
Bastle dieses süße Insektenhotel für 

Balkon oder Garten und lass Maja, Willi 
und ihre Freunde einziehen!

 Du brauchst: 

 So geht’s: 

•  Holzkiste (30 x 20 x 14 cm, 
innen 11 cm)

• 1 Holzleiste, quadratisch
• 1 Holzleiste, dreieckig
• 1 Holzbrett (14 x 100 cm)
• Bastelsäge
• Akkubohrer
• Akkuschrauber, Schrauben
• Holzleim
• Lineal

• Acrylfarben und Pinsel
•  Allerlei Deko (Holzraupen, 

kleine Käfer, Blumen etc.)
• Wasserfesten Stift 
• Schmirgelpapier
• Holzstäbchen
•  Zapfen, trockenes Laub, 

Halme, Bambusrohre, 
kleine Baumscheiben oder 
Holzstücke

1.
 Aus der quadra-

tischen Leiste sägst du 4 
Stücke à 11 cm und 1 Stück 
à 14 cm und aus der drei-
eckigen 2 Stücke à 14 cm. Aus 
dem Holzbrett sägst du 
4 Stücke (2 x 17 cm, 
1 x 24 cm, 1 x 26 cm). 

3.
 Bringe die 4 restlichen 

quadratischen Leisten mit Leim 
innen in der Kiste an. Sie markieren 
die Etagen. Miss den Abstand vorher 
ab. Lege die Regalbretter ein und 
klebe sie mit Leim auf die Leisten. 
Setze das Dach auf und klebe die 
dreieckigen Leisten in die Winkel. 

2.
 Die beiden längeren 

Bretter sind für das Dach. 
Die 14 cm lange quadrati-
sche Leiste bohrst du am 
Rand der kürzeren Dachseite 
fest. Lass die Löcher einen 
Erwachsenen vorbohren. 
Dann wird die längere Dach-
seite angeschraubt. 

4.
 Jetzt wird alles kunter-

bunt bemalt und dekoriert. Schon 
können die Hotelzimmer eingerichtet 
werden: Marienkäfer mögen Zapfen 
und trockenes Laub, Wildbienen 
nisten gerne in Schilfhalmen, Bam-
busrohren und Holzstücken mit 
kleinen Bohrlöchern. Säge alle Teile 
zurecht und schmirgle raue Enden 
glatt. Klebe die Holzstäbchen vor 
das Fach mit den Zapfen.

Da zieh ich 
sofort ein!

Hier will 
ich mal Urlaub 

machen!
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Maja und ihre Freunde 
brauchen deine Hilfe! 

Es gibt immer weniger blumenbunte 
Flächen, in denen Bienen leben und 

Nahrung fi nden können. 
Deshalb hat Maja das Projekt 

Klatschmohnwiese ins Leben gerufen. 
Was du tun kannst um zu helfen und 

vieles mehr, erfährst du hier:

www.diebienemaja-bienenschutz.de

 Blumen für Maja  
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