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Bestäuber-Insekten
Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und Schwebefliegen 
lieben einheimische Blumen. Sie sammeln dort Nektar 
und Pollen. Im Gegenzug bestäuben sie die Pflanzen. Am 
besten pflanzt man Setzlinge an ein sonniges Plätzchen. 
Geeignete Pflanzen sind zum Beispiel: Aufrechter Ziest, 
Flockenblume, Wilder Salbei, Esparsette, Wilde Karde, 
Malve, Natternkopf und viele mehr.

Rüebliraupe
Die Raupen des Schwalbenschwanzes ernähren sich vom 
Kraut der Karotte oder vom Fenchel. Auch die Wilde Möh-
re ist eine gute Futterpflanze. Diese Pflanzen kann man 
in eine Ecke im Garten setzen, der Schwalbenschwanz-
Schmetterling wird sie finden. Man kann dann immer 
wieder nachschauen, ob man Raupen findet. Zur Beob-
achtung kann man auch ein paar Raupen ins Schulzimmer 
nehmen und in einem Terrarium aufziehen.

Die Brennnessel
Viele Kinder fürchten sich vor der Brennnessel, weil sie 
eben brennt. Doch Schmetterlings-Raupen (zum Beispiel 
die vom Kleinen Fuchs oder vom Pfauenauge) brauchen 
die Brennnessel als Futterpflanze. Auch kann man die 
Brennnessel für die Herstellung von Brennnesselpesto 
oder -suppe brauchen. Finde draussen eine Ecke, wo die 
Brennnessel in Ruhe wachsen kann und die Kinder sich 
nicht Spielen nicht daran brennen.

Laubhaufen für Igel
Oft wird Laub im Herbst mit der Grünabfuhr entsorgt. Das 
Laub kann aber auch als kuscheliger Unterschlupf für Igel 
und andere Kleintiere dienen. Man kann mit den Kindern 
das Laub auf dem Schulhof zusammenrechen und unter 
Sträucher und Bäume bringen. Ein grosser Haufen aus 
Laub und Ästen für die Igel, wenn es in der Umgebung 
welche gibt. Über den Rest freuen sich die Regenwürmer 
und Kellerasseln, die das Laub fressen und so den Boden 
fruchtbar machen. 

Steinhaufen für Eidechsen
Gibt es Eidechsen in eurer Umgebung? Dann 

baut ihnen einen Haufen aus Steinen, wo sie 
sich verstecken können. Eidechsen mögen 
es sonnig und warm. Und sie ernähren sich 
von Insekten. Es macht also Sinn, auch ein 
paar einheimische Wildpflanzen um den 
Steinhaufen herum zu pflanzen, damit 

sich auch Insekten ansiedeln 
können.

Teich für Frösche
Einen Teich bauen, das ist schon ein 
grösseres Projekt und will gut vor-
bereitet und durchdacht sein. Doch 
entscheidet man sich für einen Teich, 
dann kommen bald Frösche, Molche, Libellen und viele 
andere Tiere, um ihn zu besiedeln. Ein wunderbares For-
schungsgebiet für naturinteressierte Kinder.

Hecke für Vögel
Am liebsten mögen Vögel Hecken mit vielen verschiede-
nen einheimischen Sträuchern. In den Dornensträuchern 
bauen sie vor Katzen geschützt ihre Nester. Sie finden 
dort viele Insekten als Nahrung für ihre Jungen und im 
Winter fressen sie die Beeren. Geeignete Sträucher sind 
Weissdorn, Schwarzdorn, Feldahorn, Wildrosen, Kornel-
kirsche, Weiden und viele mehr. Man kann sie zum Beispiel 
in einer Försterei günstig beziehen.

Nistkasten für Vögel
Am besten bekannt sind wohl die Vogelhäuschen für 
Kohl- und Blaumeisen. Aber auch viele andere Vogelarten 
kann man mit dem passenden Vogelhäuschen einen Nist-
platz bieten. Hier lohnt es sich zuerst zu schauen, was in 
der Umgebung für Vogelarten vorkommen und sich dann 
bei der Vogelwarte, bei BirdLife oder beim lokalen Natur-
schutzverein nach einer Bauanleitung und dem richtigen 
Standort zu erkundigen. 

Wildbienenhotel
Ein Wildbienenhotel ist für Kinder spannend. Die Wild-
bienen stechen nicht und man kann beobachten, wie sie 
fleissig Pollen eintragen. Beim Bau eines Wildbienen-
hotels gibt es aber auch einiges zu beachten. Nicht jede 
Holzart ist geeignet, das Holz sollte gut gelagert sein, die 
Bohrlöcher müssen tief genug sein und so weiter. Es lohnt 
sich also, sich vor dem Start genau zu informieren.

Fledermauskasten
Fledermäuse sind faszinierende Tiere. Sie jagen in der 
Nacht nach Insekten, den Tag verbringen sie gerne in Höh-
len. Viele Arten suchen an und in Gebäuden Unterschlupf, 
manchmal auch an sehr ungünstigen Orten wie zum Bei-
spiel in einem Storenkasten. Man kann sie mit Fleder-
mauskästen unterstützen. Hier lohnt es sich, 
bei einer Fachstelle Informationen ein-
zuholen. Zum Beispiel bei der Stiftung 
Fledermausschutz. Vielleicht sogar in 
Verbindung mit einem Schulausflug.
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