
Insekten in Not! 
 

Insekten sind wichtig. Sie bestäuben Blüten, sind Nahrung für viele andere Tiere und auch sehr wichtig 
für das Gleichgewicht in der Natur. Leider sind viele Insekten bedroht, weil sie durch Gifte auf den 
Äckern und zu wenig blühendes „Unkraut“ keine Nahrung mehr finden. Vor allem die Wildbienen 
sind in Gefahr und wir müssen ihnen helfen: 

 

Was du tun kannst:       wie die da drüben! 

Lege eine Wildblumenwiese an!  

Dort gibt es im Frühling und Sommer viele Blüten als Nahrung für die Insekten und sie fühlen sich 
wohl. Das kannst du überall machen: Ein Blumenkasten auf der Fensterbank, ein Beet, eine „wilde 
Ecke“ im Garten oder ein Stück Erde irgendwo um deine Wohnung herum. Die Samen dafür und wie 
man das macht kannst du beim NABU Hildesheim rausfinden. Frage Erwachsene ob sie dir helfen 
können. 

 

Kaufe Bioprodukte! 

Biobauern machen nicht so viele Gifte auf ihre Felder und lassen auch mal Unkraut stehen. Außerdem 
merken die Bauern dann, dass es vielleicht besser ist wenn sie „bio“ produzieren wenn es immer mehr 
Leute kaufen. Bio heißt, dass die Sachen besser für die Umwelt sind. 

 

Baue eine Nisthilfe!   so wie diese hier! 

Das bauen macht sogar richtig Spaß. Du siehst ja vor dir wie so etwas aussehen kann. Bambus, Holz, 
Ziegelsteine und viele andere Sachen sind wie eine Wohnung für die Insekten. Dort legen sie ihre Eier 
hinein und nach einer Weile schlüpfen die Kinder. Und wenn sie raus kommen haben sie gleich noch 
eine Wildblumenwiese vor der Nase und können sich ihren geliebten Nektar holen. Nisthilfen gibt es 
in groß aber auch in ganz klein, zum Beispiel in einer Blechdose. Wenn wir ganz viele kleine „Inseln“ 
aus Nisthilfen und Wildblumenwiesen errichten freuen sich die Insekten bestimmt! Beim NABU findest 
du Ideen und Pläne für den Nisthilfenbau. 

 

Diese Nisthilfe wurde gebaut von den „Schrägen Vögeln“, das ist eine NABU-Kindergruppe, auch 
NAJU genannt die zur St. Ansgar Kinder- und Jugendhilfe gehört. Die Werkzeuge und das Material 
wurde vom NABU und St. Ansgar bezahlt. Falls du Lust hast mehr für die Natur zu machen schau 
doch mal bei einer NAJU vorbei! Die sind total nett. Danke dass du dir die Zeit genommen hast, das 
hier zu lesen!  

  

 

 

 


