Mit diesem Poster kannst du
bei dir zuhause, in der KiTa
oder der Schule eine kleine
„Oase” für Insekten und andere Krabbeltiere bauen – mit
Nisthilfen, Verstecken und
einem leckeren Blumenmenü.
Du brauchst nur wenige Materialien, die fast nichts kosten,
etwas Werkzeug und ein paar
Stunden Zeit. Und einen kleinen Platz im Freien – es genügt sogar ein Fensterbrett.
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Insektenoase?
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Was?

Womit?

Eine Insektenoase ist ein kleines
Stück Natur für Insekten und andere
Krabbeltiere, das du entweder in
einem Pflanzgefäß (Blumenkasten,
Kübel, Wanne o.ä.) oder in einem
Gartenbeet erschaffen kannst. Es
besteht aus einem möglichst vielfältigen Untergrund aus Erde, Sand,Steinen und Holzresten mit Versteck- und
Nistmöglichkeiten – und natürlich
blühenden Wildblumen.

Kasten, Kübel, ... oder Beet?
Das Gefäß sollte mehrere Jahre lang halten und daher wasserfest
und halbwegs stabil sein. Am besten geeignet ist Ton, Steingut
oder Kunststoff. Ein alter Blumenkasten oder -kübel ist ideal, es
kann aber auch z.B. eine ausrangierte Schüssel oder Wanne sein.
Holz und Blech sind weniger geeignet, da es mit der Zeit verrottet
oder rostet. Wichtig ist, dass es Löcher im Boden gibt, durch die
überschüssiges Wasser ablaufen kann.

Wann?

Wenn du die Oase direkt auf dem Erdboden anlegst, brauchst du
nur etwas zur Markierung der Grenzen – z. B. Äste und Schnur.

Für die im Frühjahr erscheinenden
Insekten sollte deine Oase im März
oder spätestens April fertig und angesät sein, damit die Wildblumen noch
Zeit zum Wachsen haben. Doch auch,
wenn man später dran ist, lohnt es
sich immer, denn eine Insektenoase
soll ja über mehrere Jahre bestehen –
die nächste Saison kommt bestimmt!

Füllmaterial
Von der Größe des Gefäßes hängt es ab, wieviel von allem du
brauchst. Die Erde ist das Wichtigste, sie sollte etwa die Hälfte des Gefäßes füllen. Den Rest kannst du je nach Laune oder
Verfügbarkeit kombinieren. Wichtig: die Anteile nicht vor dem
Einsetzen vermischen!
Erde – am besten vom eigenen Kompost oder Garten. Es muss
keine „neue” Erde sein, man kann auch recyceln, also Erde aus
Blumenkästen, Töpfen oder Beeten vom Vorjahr verwenden.
(Wenn du doch Pflanzerde kaufen musst, dann sollte es nach
Möglichkeit torffreie „Bio-Erde” sein.)

Wo?

Sand – wenn es in der Nähe natürlichen Sandboden gibt, hol
etwas davon! Ansonsten tut es normaler Bau- oder Spielsand.

Platz für eine Insektenoase ist fast
überall – bei dir zuhause, bei den
Großeltern, in der Kita oder in der
Schule. Der Standort sollte relativ
ungestört und nach Möglichkeit son
nig sein, auf jeden Fall aber im Freien,
zum Beispiel im Garten oder auf dem
Balkon. Notfalls reicht sogar ein Fensterbrett.

Bestimmt hast du schon gehört, dass
es bei uns immer weniger Insekten wie
Wildbienen, Schmetterlinge oder Käfer
gibt. Sie haben es in unserer aufgeräumten Landschaft und in unseren
dicht bebauten Städten schwer, Unterschlupf und ausreichend Nahrung
zu finden: Parkplätze, Maisäcker und
blitzsaubere Vorgärten sind für sie wie
eine Wüste! Das ist nicht nur schade
für Naturfreunde, die sich immer seltener an ihrer Vielfalt erfreuen können.
Die Flug- und Krabbeltiere sind auch
notwendig als Nahrung für Vögel, Igel,
Eidechsen und Co. – und genauso für
die Bestäubung von Blumen, Obstbäumen und vielen anderen Pflanzen.
Insekten können also jede Hilfe gebrauchen – zum Beispiel, indem man
„Oasen” für sie schafft.

Holz – Späne, Ast- oder Rindenstücke in unterschiedlicher Größe
Natürliches Wiesenstück? – falls du eine Person kennst, die ein
Grundstück mit Wiese besitzt, kannst du fragen, ob du ein kleines Stück mitsamt Wurzeln und Erde in deine Oase verpflanzen
kannst. Miss vorher den Teil deiner Oase (höchstens ein Drittel)
ab, in den du das Stück einsetzen willst. Stich das Wiesenstück
etwa 10 cm tief aus. (Für den übrigen Teil deiner Oase brauchst
du die anderen Materialien.)
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Wozu?

Steine oder Ziegelbruch unterschiedlicher Größe

Foto: Capri23auto/pixabay.de

Am tollsten ist natürlich ein Platz in
einem Garten, wo man die Oase direkt
auf dem Erdboden anlegen kann. Das
muss natürlich vorher mit den Eltern
oder anderen Besitzern abgestimmt
werden. Wichtig ist, dass es nicht allzu
weit entfernt einen Wasseranschluss
gibt, da man die Oase bei trockenem
Wetter regelmäßig bewässern muss.

Die hier beschriebenen Dinge brauchst du für die „Basisversion”.
Je nach Zeit, Laune und Kreativität kannst du deine Insektenoase
natürlich verschönern, ergänzen, erweitern und mit anderen
Materialien und Werkzeugen bauen.

Holzstück für Nisthilfen
Ein dickes abgesägtes Aststück oder ein Klotz, am besten Hartholz, Durchmesser mindestens 8 cm, Länge mind. 15 cm (für
größere Oasen können es auch größere/mehrere Stücke sein).

Wildblumensamen
Samentütchen aus dem Gartencenter oder Baumarkt enthalten
leider oft Samen von nicht einheimischen Pflanzen, mit denen unsere Insekten wenig anfangen können. Besser sind spezielle Samenmischungen für heimische Bienen und andere Insekten, die
einige Naturschutzverbände anbieten, zum Beispiel die Deutsche
Wildtierstiftung unter https://shop.deutschewildtierstiftung.
de/wildblumensamen-bienen.html. Ein Samenpäckchen sollte
für deine Oase gut ausreichen. Oder du fragst erst mal uns auf
der Jugendfarm – vielleicht haben wir noch ein Päckchen übrig.

Werkzeug
Pflanzschaufel (oder Spaten, je nach Größe der Oase)
Bohrmaschine/Akkuschrauber mit 6-, 8 -und 10-mm-Holzbohrern
Schraubstock oder stabiler Tisch mit Schraubzwinge
Gießkanne nicht zu groß, mit Brause-Aufsatz
Eimer oder für große Oasen: Schubkarre

2.

So geht's!
1.

Boden befüllen
Egal, ob du deine Oase in einem Gefäß oder einem
Garten-Beet anlegst – die folgenden Schritte laufen
prinzipiell alle ähnlich ab:
Die Füllmaterialien sollen in der Oase verschiedene Zonen bilden: Eine Erd-Zone, eine eher steinige Zone, eine
Sand-Zone und/oder eine Zone nur mit Holzmaterial. (Je
nachdem, wie groß deine Oase ist und welche Materialien du hast, kannst du auch etwas davon weglassen.)

Gefäß vorbereiten
Prüfe, ob das Gefäß im Boden Löcher
hat, durch die überschüssiges Wasser
abfließen kann. Wenn nicht, bohre einfach ein paar hinein.

Falls du ein natürliches Wiesenstück bekommen hast,
passe dieses zuerst ein. Es sollte höchstens ein Drittel
der Oase einnehmen. Wenn es zu groß ist, stutze es
zurecht. Falls es zu tief sitzt, fülle noch etwas Material
darunter ein. Die Erde sollte aber auch nicht über den
Rand des Gefäßes hinaus ragen.

Lege den Boden des Gefäßes locker
mit einer dünnen Schicht Steine aus –
diese dient ebenfalls dazu, überschüssiges Wasser abfließen zu lassen.

Die Erde, in der später die Samen angesät werden, ist
die wichtigste Zone. Die Erde sollte vor dem Einfüllen gut
feucht sein – wenn nicht, bewässere sie, bis sie nicht
mehr allzu locker ist. Gib die Erde so ins Gefäß, dass
noch etwa ein Drittel frei für die übrigen Materialien
bleibt. Drücke die Erde noch nicht fest!
Gib nun nacheinander Sand, Steine und Holzmaterial in
getrennten Zonen dazu, bis das Gefäß voll ist.

Im Foto unten wurde die Sandzone unserer Beet-Oase
um einen schon vorher vorhandenen kleinen Kräuterbusch herum angelegt, der grün in der Mitte des Bildes
zu sehen ist.

oder:

Beet vorbereiten
Wähle den genauen Standort deiner Oase: Er sollte
einigermaßen sonnig sein. Es ist kein Nachteil, wenn
an der Stelle bereits natürliches Grünzeug („Unkraut”)
wächst, denn dann wohnen hier wahrscheinlich auch
schon Insekten, und es kann einfach stehengelassen
werden! Grabe aber dennoch einen Teil der Fläche um
und entferne dort die Wurzeln. Versuche dabei, die
zum Vorschein kommenden Würmer, Larven usw. zu
retten, indem du sie vorsichtig einsammelst und später
wieder in die lockere Erde legst.

4.

Nisthilfe herstellen**
Dein vorbereitetes Holzstück sollte eine glatte Fläche
für die Einfluglöcher haben. Falls nicht, säge noch mal
ein kleines Stück ab. Spanne das Holzstück nun so ein,
dass du gut senkrecht in die Fläche bohren kannst.
Bohre Löcher in verschiedenen Größen (mit dem 6-mm, dem 8-mm- und dem 10-mm-Bohrer), und zwar so
tief der Bohrer reicht. Achte aber darauf, dass du nicht
bis zur anderen Seite durchbohrst und die Löcher und
Bohrgänge mindestens einen kleinen Finger breit Abstand voneinander, vom Rand oder von Rissen im Holz
haben. Wenn dein Holzstück groß genug ist, kannst du
auch von mehreren Seiten Löcher bohren. Wenn die
Löcher sehr ausgefranst sind, schleife die Oberfläche
danach mit etwas Schleifpapier glatt.

Wildblumen säen*

3.

Falls die eingefüllte Erde inzwischen wieder trocken ist, gieße sie zunächst vorsichtig,
aber reichlich, und warte eine halbe Stunde, bis sie gut durchgeweicht ist. Drücke sie
nun auf der ganzen Fläche mit der Hand etwas ein, bis sie etwa 2–3 cm unter die Gefäßkante reicht. Streue dann gleichmäßig die Blumensamen darüber – auf der Packung
sollte stehen, welche Menge du für
welche Fläche brauchst. Du kannst
allerdings ruhig etwas großzügiger
sein, denn je nach Wetter und Jahreszeit keimen die Samen unterschiedlich gut und schnell.
Streue dann eine zusätzliche
Schicht Erde über die Samen, bis
etwa zur Gefäßkante, und drücke
auch diese wieder leicht fest. Am
Ende sollte die Erde etwa 1 cm
tiefer als die Gefäßkante sein. Ab
jetzt muss die Erde immer feucht
gehalten werden!
*) Du kannst die Samen auch schon einige Wochen vorher im Haus „vorziehen”, so dass es bereits
gekeimte Pflänzchen sind, die du mitsamt Erde in deine Oase setzten kannst.

5.
Oase „möblieren”
Die Nisthilfe sollte so platziert werden,
dass die Löcher sich zur Seite öffnen
(keinesfalls nach oben, damit es nicht
hinein regnet!) und die Bienen sie gut
sehen und frei anfliegen können. Am
besten richtet man sie so aus, dass
möglichst viel Sonne auf die Löcher
scheint. Wenn deine Oase wenig Platz
hat, kannst du die Nisthilfe auch außerhalb des Gefäßes anbringen (z.B.
mit Draht befestigen).
Wenn noch viel Platz vorhanden ist,
kannst du noch weitere dekorative
„Landschaftsmöbel” darin einbauen,
z.B. kleine Felsbrocken oder interessant geformte Wurzel- oder Aststücke.
Wenn deine Oase zugänglich für andere Personen
ist, solltest du sie mit
einem Schild kennzeichnen, damit sie niemand
versehentlich beschädigt.

Pflegen und beobachten
**) Wildbienen-Nisthilfen mit Brutröhren kannst du auch aus anderen Materialien wie Ton, Lehm, Bambus- oder
Schilfhalmen herstellen. Wie das geht,
erfährst du in den gängigen Anleitungen zum Bau von Insektenhotels.

6.

Nach der Fertigstellung sollte die Oase nicht mehr bewegt und auch ihre
Einrichtung nicht mehr verändert werden. Vor allem, bis die Samen keimen,
solltest du die Erde bei trockenem Wetter täglich befeuchten (Vorsicht, beim
Gießen nicht die Erde mit den Samen wegspülen!). Den ganzen Sommer gilt
es mindestens 2x pro Woche zu gießen, sofern es nicht regnet.
Besuche deine Oase regelmäßig, um nachzusehen, wie sich die Pflanzen
entwickeln und welche Insekten sich angesiedelt haben. Zeige deine Oase
Freunden und Bekannten und gib Ihnen diese Poster – vielleicht bekommen
sie dann ja ebenfalls Lust, eine Insektenoase zu bauen!
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