Schneidet hohle Pflanzenstängel und
sägt die Bambusröhrchen immer hinter
den Knoten mit der Gartenschere auf
die passende Konservendosenlänge zu.
Streicht wenig Holzleim auf den Boden
der Konservendose und füllt die Dose mit
den verschiedenen Stängeln möglichst
dicht. Lasst die Nisthilfe nun auf dem
Büchsenboden stehend vollständig trocknen und befestigt sie dann mit Draht oder
ähnlichem waagrecht an einem vor Regen
geschützten, möglichst sonnigen und
nach Osten ausgerichteten Ort.
Hinweis: Die Wildbienen quartieren ihren
Nachwuchs im Sommer in die Röhren ein.
Dieser überwintert in ihnen als Puppen,
die im folgenden Frühling schlüpfen.
Die Nisthilfe muss also über den Winter
in Ruhe gelassen werden.
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Kinderseite

Material:
• Grosse Konservenbüchse
(Tiefe 10 cm)
• Pflanzenstängel: trockene
Halme aus Schilf oder Stroh
• Bambusröhrchen
(3 bis 10 mm Innendurchmesser)
• Holzleim

FrechDachs
Hallo Kinder

Die Sonne scheint, die Tage werden länger – der Frühling ist da.
Vögel singen um die Wette, erste Frühlingsblumen strecken ihre
Köpfe heraus und die Bäume bekommen das erste zarte Grün.
Wer dafür sorgt, dass aus einer Apfelblüte ein Apfel wird oder aus
einer Kirschblüte eine Kirsche, weiss heute dank «Biene Maja» jedes Kind – genau, die Honigbiene. Aber mindestens ebenso verantwortlich dafür sind die
Wildbienen. Im Unterschied zur Honigbiene
leben sie in freier Wildbahn. Ihre Brut legen sie
auch nicht in Waben aus
Wachs, sondern in hohle Äste
von Sträuchern und Bäumen.
Wildbienen kann man im eigenen
Garten oder auf dem Balkon ganz
einfach fördern, indem man Nisthilfen aufstellt. Bastelt doch mit mir
eine ganz einfache Nisthilfe für
die Wildbienen.
Euer Frechdachs
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PinNwand

Wildbienen leisten unendlich viel für uns!
Indem sie Blüten bestäuben, sorgen sie
dafür, dass unsere Welt bunt ist, die Vielfalt erhalten bleibt, Pflanzen später Früchte tragen und vieles mehr… Helfen wir
ihnen also mit einer einfachen Nisthilfe!
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Die Biene
aus der Dose…

