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Das brauchst du:
• Becher

• Nist- oder Bambus-
röhrchen (oder andere 
hohle Naturstäbe ohne 
Risse)

• (Garten-)Schere, Feile 
oder Schmirgelpapier

• Ggf. Porzellanmalstifte

• Ggf. Gips oder Acryl-
kleber

Legt das Material bereit. Wenn ihr einen 

Becher bemalen möchtet, braucht ihr 

Porzellanmalstifte und folgt den weiteren 

Schritten. Möchtet ihr gleich mit dem 

Hotelbasteln beginnen, springt zu Schritt 5. 

HOTEL SUMM SUMM
EIN EIGENES INSEKTENHOTEL
Wir zeigen euch, wie ihr ein Insektenhotel für den Garten oder 

den Balkon bastelt. Und wer weiß, vielleicht ziehen schon bald 

Kneifzang, Pünktchen, Wusel und ihre Freunde aus dem Hotel 

Summ Summ bei euch ein! 

Bemalt den Becher nach Lust und Laune. 

Wir haben ihn mit Schmetterlingen, 

Marienkäfern und einem Baum verziert.

Es kann gerne bunt werden! 

Stellt den fertigen Becher 

für 25 min. bei 160 °C in 

den Backofen. Lest hierzu 

bitte auch die Gebrauchs-

anweisung von euren 

Stiften, da Zeit und 

Temperatur je nach 

Hersteller unterschiedlich 

sein können!
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Nach dem Abkühlen könnt ihr das Hotel einrichten. Dafür kürzt 

ihr die Niströhrchen auf die Länge der Becher, glättet die Kanten 

mit einer Feile oder Schmirgelpapier und steckt sie 

nacheinander hinein, sodass sie eng aneinander liegen und 

nicht herausgezogen werden können. 

Für mehr Halt könnt ihr die Röhrchen auch einkleben. 

Wichtig ist, dass ihr einen pestizidfreien Kleber benutzt wie 

Gips oder Acrylkleber. Füllt den Becher ca. 1-2 cm hoch mit 

dem Kleber und steckt die Röhrchen hinein. 

Jetzt ist euer Insektenhotel fertig und kann aufgehängt werden, 

am besten waagerecht und an einem sonnigen, 

regengeschützten Platz. Außerdem freuen sich die Gäste über 

eine Wasserstelle (z. B. Untersetzer mit Wasser) und heimische 

bzw. bienenfreundliche Blumen und Kräuter in der Nähe.

Anna Lisa Kiesel, Daniela Kunkel

Hotel Summ Summ

Herzlich willkommen im Insektenhotel Summ Summ! 

Als das Marienkäfermädchen Pünktchen aufwacht, 

sind alle Insekten im Garten bereits in heller 

Aufregung. Sie haben ein seltsames Gebilde 

gefunden, was das wohl ist? Hirschkäfer Kneifzang

weiß es sofort: ein Insektenhotel! Und er möchte der 

Direktor sein! Pünktchen findet die Idee toll und will 

sich um die Gäste kümmern. Bald schon kreucht und 

fleucht es im Hotel, und die drei haben alle Hände 

und Zangen voll zu tun!


