Hallo liebe Kinder, Hallo liebe Eltern,
Hier ist Eure Christina aus dem Kindergarten. Wir haben uns schon sehr lange nicht mehr gesehen. Ihr
fehlt mir alle sehr und ich hoffe, dass wir uns bald wieder sehen, gemeinsam spielen, singen und
basteln können. Bis es soweit ist, möchte ich mit einer Bastelidee die Zeit verkürzen. Ich zeige euch,
wie ihr ganz einfach ein Mini – Insektenhotel für den Balkon oder den Garten basteln könnt:

Mini- Insektenhotel basteln
Dauer: ca. 40 Minuten
Ganz wichtig: Um die Verletzungsgefahr ganz gering zu halten, bitte Eltern mit ihren Kindern basteln

Material:










1 Blechdose
bunte Wolle
Schere
Holzperlen
Wackelaugen
Klebstoff
Hammer
Nagel
Zum Befüllen: Blätter,
Gras, Zweige oder
Bambusstecken, Steine

So wird gebastelt:
1: Umwickle die Dose mit Wolle. Möchtest du die Farbe wechseln, schneide den Faden ab und knote
einen anderen an das lose Ende. Zum Schluss verknotest du das Ende des letzten Fadens.

2: Knote sechs gleich lange Fäden an die Unterseite deiner Dose – das werden die Insekten-Beinchen.

3: Fädele je eine Holzperle an die Enden der Fäden. Mit einem dicken Knoten sorgst du dafür, dass die
Perlen dort auch bleiben.

4. Klebe die Wackelaugen auf die Dose. Wenn du keine Wackelaugen zuhause hast, kannst du auch
aus Filz oder Pappe Augen ausschneiden

5: Lass die von deiner Mama oder deinem Papa helfen und loche den Dosenboden wie auf dem Bild
zu sehen vorsichtig mit Hammer und Nagel.

6: Ziehe ein Stück Schnur oder Draht zum Aufhängen durch das Loch und die Dose hindurch. Verknote
die Enden. Das wird der Aufhänger.

7: Stecke das Füllmaterial in die Dose. Besonders gerne mögen die Insekten kleine Hohlräume, zum
Beispiel in Bambusröhren oder zwischen zwei Steinen.

Suche ein geschütztes Plätzchen im Garten oder auf dem
Balkon. Nun können die ersten kleinen Bewohner in ihr neues
Heim einziehen.

Diese Insekten könnt ihr vielleicht schon bald in eurem Insektenhotel beobachten:

