Das Insektenhotel

Insekten brauchen weit weniger als wir Menschen, um komfortabel zu
wohnen. Mit einem Insektenhotel können wir sie schützen, beobachten und
sogar noch von ihnen profitieren!
Was ist ein Insektenhotel?
Kurz gesagt: eine vom Menschen geschaffene Nist- und Überwinterungshilfe für
Insekten. Insektenhotels bestehen meist aus Holz und können in ganz
unterschiedlichen Größen gebaut werden. Sie bestehen oft aus einer Art Kasten,
der senkrecht aufgestellt wird und mehrere Fächer enthält. Die Fächer werden
mit verschiedenen Materialien (z.B. Holzspäne oder Ziegel) ausstaffiert, um
unterschiedlichen Insektenarten ein Heim zu bieten. Ein Dach über dem Kasten
schützt das Insektenhotel vor Wind und Regen und begründet auch seinen
Namen, da es oft so aussieht, als würde ein kleines Haus oder eben Hotel in der
Landschaft stehen.
Was bringt ein Insektenhotel?
Das Insektenhotel bietet eine Alternative zu den immer knapper werdenden
natürlichen Lebensräumen der Insekten. Totholz oder Lehmhänge gibt es in der
freien Natur kaum noch, da der Mensch immer intensiver in die Landschaft
eingreift, auch Pestizide spielen da eine Rolle. Insekten sind aber sehr wichtig
und nützlich, da sie Pflanzen bestäuben und Schädlinge wie Blattläuse fressen.
So tragen sie entscheidend zum natürlichen Gleichgewicht unserer Umwelt bei.
Wer sich also ein Insektenhotel in den Garten baut, genießt dabei viele Vorteile.
Und selbst wenn euch der Vogelschutz eigentlich mehr am Herzen liegt, schafft
ihr mit einem Insektenhotel eine neue Nahrungsquelle für eure gefiederten
Freunde.

Wer wohnt in einem Insektenhotel?
Zu den Bienenarten, die ein Insektenhotel gern annehmen, gehört die Rote
Mauerbiene oder die Seidenbiene, Maskenbienen und Pelzbienen. Auch friedliche
Wespen wie die Erdwespe nisten gern in den engen Röhren, die man in einem
Fach des Insektenhotels anlegen kann. Goldwespen oder Grabwespen nehmen
auch gern hohle Schilfrohre an. All diese Insekten beim Nestbau zu beobachten,
ist mit einem Insektenhotel sehr einfach und spannend.
Zwischen locker gesteckten Holzspänen fühlen sich verschiedene Käferarten und
Fliegen wohl. Laufkäfer beispielsweise sind sehr nützliche Schädlingsbekämpfer.
Sie brechen nachts klammheimlich auf und fressen Schnecken, Engerlinge,
Raupen und Kartoffelkäfer. Die beliebten Marienkäfer nehmen sich Spinnmilben
und Blattläuse vor und schützen so auch eure Pflanzen. Für sie könnt ihr übrigens
auch ein Stück dichte Rinde in eurem Insektenhotel deponieren, darin nisten die
Marienkäfer gern.
Verschiedene Ameisenarten könnt ihr mit trockenen Zapfen (z.B. von der Kiefer)
in das Insektenhotel locken. Ameisen lockern die oberen Schichten der Erde,
was im Garten durchaus nützlich ist, und ernähren sich unter anderem von
Spinnen.
Wenn euer Hotel einen größeren, geschützten Hohlraum enthält, könnte es sogar
sein, dass sich Schmetterlinge darin ansiedeln. Sie ziehen sich gern bei
schlechtem Wetter oder auch im Winter an solche Orte zurück. Wäre es nicht
schön, wenn eines Tages Zitronenfalter, Tagpfauenaugen und Aurorafalter aus
eurem Insektenhotel flattern?
Wo stelle ich es am besten auf?
Der ideale Standort für ein funktionierendes Insektenhotel ist sonnig und
wettergeschützt zugleich. So bekommen die Insekten die nötige Wärme für ihre
Brut und sind gleichsam vor Feuchtigkeit geschützt. Auch dem Holz kommt so ein
Standort zugute, da es nicht so schnell faulig wird. Achtet außerdem darauf,
dass in der Umgebung eures Insektenhotels genug einheimische Blumen und
Sträucher vorhanden sind, die ein großes Nahrungsangebot garantieren. Denn so
schön man auch wohnt, ohne Essen macht es keinen Spaß

Quelle: https://www.vogelundnatur.de/insektenhotel/

Aufgabe:
1) Lest den Informationstext zum Thema Upcycling.
2) Sucht euch entweder Beispiele aus und baut diese nach (Nisthilfe, Geldbörse etc.) oder
überlegt euch euer eigenes Projekt passend zum Thema. Sinn der Sache ist es Dinge zu
benutzen, die man bereits zu Hause hat und sonst wegschmeißen würde oder die man
verbessern/ verschönern/ umfunktionieren kann. Also guckt euch zu Hause um und kauft
wenn es geht nichts Neues.
3) Diese Reihe ist für drei Wochen konzipiert. Ich überlasse es euch, ob ihr drei verschiedene,
kleinere Projekte macht, wie zum Beispiel einen Stifthalter, oder ob ihr euch nur ein Projekt
überlegt, welches aber zeitintensiver ist. Bitte schreibt mir bis zum 28.4.20 eine E-Mail, wie
es läuft und schickt mir erste Ergebnisse oder auch Zwischenergebnisse:
christina.schlottmann@hbg-koeln.de
Natürlich könnt ihr mir auch jederzeit schreiben, falls ihr Fragen habt.

Eigenes Beispiel von Frau Schlottmann:
Ich habe zu diesem Thema einen alten Schrank neu gestaltet, indem ich ihn angemalt habe.
Hierzu habe ich weiße
Wandfarbe als Grundierung
verwendet. Die Bäume habe
ich mit Edding gezeichnet,
dann die Drachen mit Ölfarbe
drauf gemalt und zum Schluss
den Schrank mit mattem
Klarlack eingesprüht.
Falls ihr auch gerne Möbel
bemalen wollt fragt aber bitte
vorher eure Eltern, ob ihr das
dürft!

Upcycling: Geldbörse
Quelle: https://www.kindersache.de/bereiche/spiel-spass/selbermachen/basteln/upcycling-tipp-2-geldboerse

Um ein Portemonnaie herzustellen, brauchst du nicht mehr als ein Tetra Pack und eine Schere!
©

Das brauchst du:
- Tetrapack
-Schere
So geht's:
Schritt 1:

Als erstes
schneidest du
den Boden
des
Tetrapacks
weg und reißt
es oben auf.

Schritt 2:

Leg das Tetrapack jetzt flach vor dich hin und
schneide oben ein Stück ab

Schritt 3:

Falte nun die beiden Seiten einmal in der Mitte.

Schritt 4:

Falte jetzt noch mal die Mitte der Mitte,
sodass an jeder Seite drei Falze
entstehen.

Schritt 5:

Leg jetzt das Tetrapack vor
dich, sodass die Öffnung nach
oben zeigt und falte ca. 1/3 der
Unterseite nach oben.

Schritt 6:

Leg das Tetrapack jetzt wieder
normal hin und schneide an jeder
Seite ein Rechteck weg, das durch die
Falze, die du in Schritt 4 und 5
gemacht hast, begrenzt wird.

Schritt 7:

Leg das Tetrapack jetzt so hin, dass
die Öffnung nach unten zeigt und
klappe die gefalteten Seitenteile nach
innen. Falte jetzt wieder ca. 1/3 der
Unterseite nach oben.

Schritt 8:

Klappe jetzt die Seite mit der
Öffnung um.

Schritt 9:

Schneide nun die Innere der beiden
Klappen etwas schmaler…..

Schritt 10:
…und sie in die Lasche, also das innere
deiner Geldbörse.

Schritt 11:

Drücke jetzt das, was die obere
Klappe deiner Geldbörse sein wird,
gegen die Öffnung um einen Abdruck
des Lochs zu machen.

Schritt 12:

Schneide entlang des Abdrucks den
Kreis ein.

Schritt 13:

Jetzt ist deine Geldbörse fertig! Du
kannst noch die Ecken abrunden und
sie dann mit dem Deckel des
Tetrapacks verschließen!

Upcycling: Info-Text

Upcycling ist eine Form der Wiederverwertung, bei der Müll oder scheinbar
unbrauchbare Dinge in etwas Neues verwandelt werden. Im Gegensatz zum Recycling,
bei dem das Ausgangsmaterial oft an Wert verliert, steigert man beim Upcycling den
Wert des Ursprungsmaterials.
Nehmen wir das Beispiel Papier: Wenn dieser Stoff wiederverwertet wird, entsteht
daraus zwar neues Papier, das ist dann aber weniger weiß und glatt als frisches Papier.
Deswegen wird es entweder nur zu Klopapier verwertet oder wird als qualitativ
schlechteres Papier zu einem günstigeren Preis verkauft. Deswegen nennt
man „Recycling“ häufig auch „Downcycling“. (Down = Englisch für "runter" oder "sinken",
da der Wert sinkt)
Beim Upcyling (up = Englisch für hoch) hingegen steigert man den Wert des
Ausgangsprodukts, weil man es in etwas Neues, Besonders verwandelt. Der Wert wird
zum Beispiel dadurch gesteigert, dass sich jemand bei der Herstellung des neuen
Produkts sehr viel Mühe gegeben hat oder weil das neue Produkt total nützlich ist!

WARUM IST UPCYCLING SINNVOLL?

Upcycling ist vor allem dann sinnvoll, wenn du dadurch weniger kaufst und Müll
vermeiden kannst. Würden wir Dinge immer neu kaufen, dann wäre das nicht gut für die
Umwelt. Upcycling hilft also nicht nur beim Geld sparen, sondern auch dabei,
weniger Ressourcen zu verschwenden. Das ist wichtig, denn viele Ressourcen neigen sich
dem Ende zu, oder sind nur mit sehr viel Energieaufwand zu erlangen.
Upcycling ist nicht die Lösung all unserer Probleme mit Müll. Dafür ist die tägliche
Müllproduktion weltweit viel zu umfangreich. Dennoch kann Upcycling dabei helfen, auf
unser Müll-Problem aufmerksam zu machen.
Als tollen Nebeneffekt schaffst du dir ein einzigartiges Zuhause/ Klassenzimmer. Denn
kein Upcycling-Produkt ist wie das andere. Sie alle unterscheiden sich in kleinen, oder
größeren Details.

Quellen: https://www.ecomonkey.de/magazin/was-ist-upcycling-definition-beispiele/
https://www.kindersache.de/bereiche/wissen/natur-und-mensch/was-ist-upcycling

UPCYCLING: BUNTE NISTHILFEN - Wir bauen Insekten-Dosen
Wildbienen, Florfliegen und andere Insekten freuen sich über einen passenden Ort zum Nisten. So
sehen die Unterschlüpfe sogar richtig hübsch aus!
Quelle: https://www.geo.de/geolino/basteln/15038-upcycling-mit-kindern-basteln

Für eine Insekten-Dose braucht ihr:


1 Blechdose



bunte Wolle



Schere



Holzperle



weißer und schwarzer Filz



Klebstoff



Hammer



Nagel



Draht



Füllmaterial (zum Beispiel Bambusstäbe, Röllchen aus Wellpappe, Holzwolle, Stroh, dünne Zweige)

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 InsektenBeinchen.

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

4: Schneide je zwei große weiße und zwei kleinere
schwarze Kreise aus dem Filz aus. Klebe die
schwarzen Kreise auf die weißen Kreise. Die
fertigen Augen klebst du auf der linken und rechten
Seite der Dose fest.

5: Loche den Dosenboden wie auf dem Bild zu
sehen vorsichtig mit Hammer und Nagel.

6: Ziehe ein Stück Draht zum Aufhängen durch das
Loch und die Dose hindurch. Verdrehe die
Drahtenden miteinander.

7: Stecke das Füllmaterial in die Dose. Suche ein
geschütztes Plätzchen im Garten oder auf dem
Balkon. Nun können die ersten kleinen Bewohner in
ihr neues Heim einzieh

UPCYCLING: Stiftehalter aus Papprollen
Ihr habt noch alte Papprollen zu Hause herumliegen? Dann malt sie bunt an
und verwandelt sie in praktische Stiftehalter!

Ein Zuhause für eure Buntstifte: "Wolkenkratzerstädte" aus Papprollen
Diese Materialien braucht ihr:


Papprollen



Rechteck aus Pappe



Schere



Pinsel



Farbe



Klebstoff

 Stiftehalter und
Blumentöpfe kann man auch aus alten Dosen,
Flaschen oder anderen Dingen herstellen –
lasst eurer Fantasie freien Lauf!

Quellen: https://www.geo.de/geolino/basteln/15152-rtkl-upcyclingstiftehalter-aus-papprollen
https://madmoisell.com/diy-upcycling-blumentopf-aus-flasche-selbermachen/
https://www.talu.de/recyclingbasteln-upcycling-ideen/
https://magazin.makerist.de/diy/10-upcycling-projekte-zum-selbermachen/
https://www.pinterest.de/pin/314618723955361839/

