Tipps für Umweltheld*innen

Insektentränke
Basteln für die ganze Familie
Wer kann mitmachen?

Kinder ab 6 Jahren mit ihren Eltern oder Großeltern

Wo kann ich das machen?

im Garten, auf dem Balkon

Wie lange dauert das?

Circa. 10 Minuten

Worum geht’s?
Der Sommer kommt und jeden Tag wird es immer heller und wärmer. In den letzten Jahren
haben wir im Sommer lange Trockenperioden gehabt. Das bekommen nicht nur die
Säugetiere, Amphibien und Vögel zu spüren, sondern auch die Insekten. Kleine Wasserstellen in
der Landschaft und in Gärten trocknen aus und sie haben kaum noch Möglichkeiten, Wasser
aufzunehmen. Deshalb können wir ihnen Insektentränken bereitstellen: Wasserschalen mit
Steinen darin, auf denen sich die kleinen Tiere niederlassen können.
Was brauche ich dafür?
-

Blumenuntersetzer

-

Kieselsteine in verschiedenen Größen

-

Wer möchte: Murmeln, kleine Teichpflanze
(z.B. Teichknöterich)

-

Wasser

Wie mache ich das genau?
1.

Als erstes füllen wir den Blumenuntersetzer

mit den Kieselsteinen auf.
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2.

Wenn ihr möchtet, könnt ihr noch ein paar

Murmeln dazu geben.

3.

Nun könnt ihr die Pflanze so zwischen den

Steinen platzieren, wie ihr es gerne möchtet. Dafür
sollte die Schale tief genug sein und regelmäßig mit
Wasser nachgefüllt werden.

4.

Gefällt euch eure Schale? Dann könnt ihr sie

jetzt mit Wasser befüllen.

5.

Denkt daran, dass einige Murmeln und Steine

noch aus dem Wasser schauen, damit die Insekten
Halt finden.
Diese Schale hat einen Platz am Kräuterbeet
gefunden. Hier blühen schon ganz viele Kräuter und
die Bienen und Schmetterlinge fühlen sich richtig
wohl.
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Denkt daran, die Schale bei Trockenheit regelmäßig mit Wasser nachzufüllen, da es
verdunstet. Besonders wichtig ist das, wenn ihr eine Teichpflanze einsetzt.
Welche Tiere könnt ihr an eurer Tränke beobachten?
Wir würden uns freuen, wenn ihr uns Bilder von euren Insektentränken zusendet an
bne@nabu-muensterland.de
Wenn ihr uns die Erlaubnis gebt, veröffentlichen wir eine Auswahl eurer Fotos auf
www.nabu-muensterland.de

Viel Spaß beim Nachbasteln und Beobachten!
Euer NABU-Münsterland-Team

Fotos: J. Luig-Beilmann

Weitere Infos: Zählen, was zählt - Es gibt verschiedene Aktionen des NABU, bei denen ihr Insekten
zählen und melden könnt. Vielleicht habt ihr Lust mitzumachen!
Die Zeit der Schmetterlinge des NABU NRW findet jedes Jahr vom 15. Juni bis 15. Juli statt:
www.nrw.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/zeit-der-schmetterlinge
Der Insektensommer des NABU findet vom 29. Mai bis 7. Juni und vom 31. Juli bis 9. August statt:
www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/insektensommer
Wenn ihr darüber hinaus gerne Insekten bestimmen und melden möchtet, könnt ihr dies zum Beispiel
über die Onlineplattformen Naturgucker.de oder Observation.org tun:
www.naturgucker.de
www.observation.org
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