
www.diebienemaja-bienenschutz.de   Nach Waldemar Bonsels „Die Biene Maja“, © Studio 100 Animation, ®Studio 100

Bastelanleitung 
für Nisthilfen

So baut ihr ein Zuhause für Wildbienen und Hummeln
Bienen und Hummeln sind für die Vielfalt der Pfl anzen und Tiere unersetzlich. Jedoch fi nden sie in der Na-
tur immer weniger Nistplätze. Ihr könnt ihnen helfen, indem ihr Nisthilfen baut, mit Material, das ihr vielleicht 
schon zu Hause habt. Diese Nistmöglichkeiten müssen auch nicht groß sein, um viel zu bewirken! 

Nisthilfen für Wildbienen
Wildbienen nisten meist in kleinen Löchern in der Erde, morschen Holzstücken oder in trockenen Pfl anzen-
stängeln. In diesen Gängen legen sie ihre Brut hintereinander geschachtelt an.
Nisthilfen sollten deshalb über Löcher verfügen. Mit einem Durchmesser von 2 bis 10 mm helfen diese allen 
Arten, am besten werden aber Löcher mit 3 bis 5 mm Durchmesser angenommen. Die Löcher sollten bei gro-
ßem Durchmesser mindestens 8 cm tief gehen, 5 cm für kleine Durchmesser. Wichtig ist, dass die Löcher nicht 
durchgängig sind, sondern hinten geschlossen!
Die meisten Wildbienen mögen es warm. Deshalb richtet ihr die Öffnung der Nistblöcke am besten nach Osten 
aus, damit sie am Morgen von der Sonne aufgewärmt werden. Ein Regenschutz ist ebenfalls wichtig. 
Wir zeigen euch hier ein paar Beispiele, wie ihr ganz leicht Wildbienen und Hummeln beim Nisten helfen könnt!

Hohle Stängel
Ob Schilf, Bambus, Brombeere oder andere hohle 
Pfl anzenstängel, Bienen und Wespen benutzen sie 
gern für ihre Brut. Ihr könnt sie zusammenbinden 
und einfach schräg aufhängen, damit der Regen 
abtropft. Oder ihr bündelt sie in einer Blechdose oder 
steckt die Stängel in Hohllochsteine mit großen 
Löchern. Die Stängel sollten hinten verschlossen sein. 
Beim Abschneiden von Schilf müsst ihr darauf 
achten, dass die Stängel nicht splittern, 
sonst werden sie nicht 
angenommen.

Nistholzblock
Auch ein einfacher, unbehandelter Hartholzblock 
wird zur Nisthilfe, wenn ihr verschieden große Löcher 
hineinbohrt. Der Holzblock sollte ca. 12 bis 14 cm tief 
sein. Hartholz wird gut angenommen und quillt bei 
Feuchtigkeit kaum auf. Frisches Nadelholz meiden die 
Bienen wegen des intensiven Geruchs. 
Wichtig ist es, die Löcher nicht parallel, 
sondern quer zu den Jahresringen 
zu bohren. Denkt auch hier an 
den Regenschutz!

Lehmwand  
Ein Holzrahmen oder eine alte Kiste einfach mit Lehm 
füllen und Löcher in verschiedenen Größen hinein-
stechen. Der getrocknete Lehm sollte so weich sein, 
dass ihr ihn mit den Fingernägeln abkratzen könnt. 
Ist der Lehm trocken, könnt ihr die Nisthilfe aufhän-
gen. Hier ist ein Regenschutz besonders wichtig.

Lochsteine 
Ytong-Steine sind leicht zu anzubohren, aber es gibt 
auch Lochsteine im Handel erhältlich, in die sich In-
sekten gerne einnisten. Steine mit Löchern über 10 
mm Durchmesser sind jedoch zu groß und werden 
von ihnen nicht angenommen.
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Nistkästen für Hummeln
Hummeln gehören gerade für Obst und Gemüse zu den wichtigsten Bestäubern. Für Gartenbesitzer ist es 
deshalb sehr attraktiv, die Insekten mit Nisthilfen zu unterstützen. 
Besonders Hummeln brauchen für ihren Staat Platz. Manche bauen ihr Nest in Altgrasbüschel oder ähnliches, 
für die Höhlenbewohner könnt ihr aber Nistkästen bauen. 

Bewährt hat sich eine Größe von ca. 40 x 40 x 40 cm. Das Dach sollte schräg sein und überstehen, um den 
Regen abzuhalten. Wenn das Dach abnehmbar ist, könnt ihr auch ab und zu in das Nest hineinschauen. Das 
Einfl ugloch sollte ca. 2 cm groß sein. In den Kasten stellt ihr dann einen kleineren Karton (23 x 23 x23 cm), 
der über ein Röhrchen mit dem Einfl ugloch verbunden ist. Den Zwischenraum könnt ihr mit Polsterwolle oder 
trockenen Grasbüscheln ausfüllen, die auch im Karton zum Nestbau vorhanden sein sollte. Zur Durchlüftung 
bohrt ihr noch einige kleine Löcher (2 mm) und fertig ist der Hummelkasten.

 

Nun stellt ihr das Hummelnest an einem warmen Standort auf, an dem sich das Nest in der Mittagssonne 
jedoch nicht überhitzen kann, z.B. an der Ost- oder Westseite eines Hauses. Sobald der Nistkasten besiedelt 
ist, darf er nicht mehr umgestellt werden.

Wenn sich nicht von selber Hummeln ansiedeln, könnt ihr nachhelfen: Im Frühjahr suchen die Königinnen 
nach einem Nest und fl iegen dabei sehr langsam, dicht über dem Boden und krabbeln in manche Löcher und 
Ritzen. Eine solche Königin fangt ihr leicht mit einem Behälter (kein Netz). Vorsichtig lasst ihr sie heraus und 
direkt über das Eingangsloch in die Eingangsröhre krabbeln. Nun kann man den Eingang mit etwas Moos für 
wenige Minuten verschließen. Brummend wird sie ins Innere des Kastens gehen, denn am Brummton hört sie 
die Größe des Hohlraumes. Ist sie beunruhigt und gerät in Panik, den Moos-Stopfen schleunigst entfernen.
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