
  Bastelbogen „Ohrwurm-Hotel“ 
 
Ohrwürmer sind im Garten sehr nützliche Gäste. Sie fressen Blumen- und Minierfliegen, Schild- und 
Blattläuse in unglaublichen Mengen. Mit diesem Ohrwurm-Hotel bietet ihr ihnen einen guten 
Rückzugsort. 
 
Du brauchst: Blumentopf (Durchmesser etwa 10 cm), ein Stück Schnur (ungefähr 1 m lang), ein 
kleines dickes Stück Holz oder einen Korken, etwas Kaninchendraht oder anderen engmaschigen 
Maschendraht, Holzwolle oder Stroh 
 
Und so geht’s:  
 

 Binde ein Ende der Schnur ganz fest um den Korken bzw. das Holzstück. Das andere Ende 
ziehst du von Innen nach Außen durch das Loch im Boden des Blumentopfs, und zwar so, 
dass der Korken im Topf verschwindet. Daran kannst du später das Ohrwurm-Hotel 
aufhängen. 
 

 Nun füllst du den Blumentopf mit Holzwolle oder Stroh. Nicht zu fest stopfen, damit der 
Ohrwurm auch noch Platz darin hat. 
 

 Damit die Holzwolle nicht heraus fällt, stülpst du den Kaninchendraht über die Öffnung des 
Blumentopfs. Dazu stellst du am besten den Topf mit der Öffnung nach unten auf das 
Drahtnetz, biegst die überstehenden Seiten des Drahtes am Rand des Blumentopfs hoch und 
drückst sie fest. Pass auf, dass du dich nicht schneidest! Die Drahtenden sind sehr scharf! 
Wenn du möchtest, kannst du ihn zusätzlich mit einer Schnur oder einem dünnen Draht 
festbinden. 
 

 Fertig ist das Ohrwurm-Hotel! 
 

 Nun brauchst du noch einen guten Platz, wo du das Ohrwurm-Hotel aufhängen kannst. Binde 
den Topf so fest, dass er mit dem Boden den Ast berührt. So können die Ohrwürmer auch 
wirklich hineinkrabbeln. Außerdem schaukelt der Topf dann im Wind nicht so sehr hin und 
her. Pralle Sonne mögen die Ohrwürmer nicht so gerne. Und die Holzwolle sollte das ganze 
Jahr über drin bleiben. Ab und zu kannst du ein bisschen nachfüllen, wenn die Vögel zu viel 
herausgezogen haben. 
 

Viel Spaß beim Bauen! Und viel Glück, dass bald die Ohrwürmer einziehen! 
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