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Nisthilfen für Wildbienen 

Ab dem Frühjahr sind wieder Wildbienen unterwegs. Schon ab März fliegen die ersten 
Hummelköniginnen und die Rote Mauerbiene. 

Wildbienen sind ganz nahe Verwandte der Honigbienen, 
unterscheiden sich von ihnen aber unter anderem dadurch, 
dass sie kein aus vielen Individuen bestehendes Volk bilden. 

Die Wildbienen leben einzeln. Jedes Weibchen kümmert sich 
um die eigenen Nachkommen. Es lernt sie aber nicht kennen, 
sondern legt die Eier und sorgt dafür, dass die geschlüpften 
Larven was zu fressen haben. Zu dem Zeitpunkt ist das 
Weibchen aber schon lange gestorben. Manchmal dauert es 
ein Jahr, bis die Larven schlüpfen.  

Im Volk der Honigbienen gibt es jeweils eine Königin. Sie legt 
nur die Eier. Sonst nichts. Und die vielen Arbeiterinnen 
kümmern sich um alle anderen Arbeiten im Bienenstock, zum 
Beispiel Auskundschaften von Nahrungsquellen (Blüten mit 
Nektar und Blütenstaub) in der Umgebung, Transport von 
Nahrung, Putzarbeiten, Bewachung des Bienenstocks und 
anderes mehr. (Die Bienenkönigin kümmert sich zwar nur um das Eierlegen, aber dafür drei 
bis vier Jahre lang. Außer im Winter legt sie täglich Eier, bis zu 2000 Eier am Tag). 

Die Wildbienen-Weibchen müssen sich selber geeignete Stellen suchen, wo sie die Eier 
ablegen können. Sie richten diese Wohnräume für ihre Nachkommen her, legen die Eier und 
sorgen für den Nahrungsvorrat für ihre Nachkommen. 

Wie viele andere Insekten auch, benötigen die Wildbienen unseren Schutz und unsere Hilfe. 
Davon haben auch wir Menschen etwas, denn sie übernehmen die Bestäubung vieler 
Pflanzenarten, wie Apfel, Kirsche und Erdbeeren. 

Eine Möglichkeit, den Wildbienen zu helfen, ist das Herstellen von Nisthilfen. Es gibt in 
Schleswig-Holstein etwa  300 Wildbienen-Arten. Davon bauen sich weniger als ein Fünftel 
der Arten in hohlen Pflanzenstängeln oder Bohrlöchern von anderen Insektenlarven ihre 
Nester. Und genau um diese Arten geht es hier. 

Für die Wildbienen bauen wir mit einfachen Mitteln eine Nisthilfe.  

Die fertige Nisthilfe können wir im Garten, auf dem Balkon oder in einem Park aufhängen. 
Gut ist es, wenn es ein wenig vor Regen geschützt hängt, aber nicht im Schatten. Also zum 
Beispiel unter einem etwas überstehenden Dach. Man kann auch ein kleines Dach über die 
Nisthilfe bauen. Aber, wie gesagt, sie darf nicht im Schatten hängen und darf nicht im Wind 
schaukeln. Die Öffnungen sollten in südliche Richtung zeigen, am besten Richtung 
Südosten. Die Nisthilfe sollte möglichst höher als einen Meter hoch hängen. 

Wichtig ist es auch, dass in der Nähe der Nisthilfe viele geeignete Pflanzen blühen. Geeignet 
sind die Blumen dann, wenn sie nicht “gefüllt” sind, also noch Staubfäden und Stempel 
aufweisen. Dann finden die Wildbienen in ihnen den für sie wichtigen Nektar und 
Blütenstaub. Ganz toll sind Gärten, in den vom Frühjahr bis zum Herbst Blumen blühen. 
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Geeignete Pflanzen sind Korbblütler (Löwenzahn, Astern, Habichtskräuter, 
Sonnenblumen usw.), Hahnenfußgewächse, Kreuzblütler, Rosengewächse (Kirsche, Apfel, 
Erdbeere), Minzen, Knöteriche, Weiden und viele andere mehr. 

Gaaanz wichtig ist es, dass ihr die Nisthilfen im Winter draußen lasst. Bitte nicht ins warme 
Zimmer reinholen, sonst schlüpfen die jungen Wildbienen im Winter in euren Zimmern und 
müssen dann elendig verhungern. 

Von Wildbienen benutzte Nisthilfen erkennst du daran, dass ein Erdpfropfen die vordere 
Öffnung verschließt. Den hat das Weibchen selber herstellt. Auch in der Röhre befinden sich 
solche Erdwände. Sie trennen eine Eikammer von der nächsten ab. Für jede Eikammer 
schafft die Biene einen Vorrat an Blütenstaub herbei, legt dann ein Ei. Daraus schlüpft später 
die Bienenlarve, die den Blütenstaubvorrat auffrisst. 

In jeder Eikammer wächst eine neue Wildbiene heran. Sie alle verlassen die Röhre durch die 
vordere Öffnung, also der Reihe nach, häufig erst im nächsten Jahr. 

Wenn du wissen willst, welche Wildbienen bei Euch im Garten vorkommen, könnt ihr im 
Internet ein paar Hilfen bekommen. Schaut mal bei www.bienenreich-sh.de vorbei. Dort 
findest du jede Menge weiterer Informationen.  

Prima sind auch die Klapptafeln von Rolf Witt: Bienen & Wespen in Nisthilfen und Norbert 
Voigt: Wildbienen und Wespen. 

 

 

 

 

 

 

Für den Bau einer Nisthilfe solltest du dir von einem Erwachsenen helfen lassen. Dann geht 
es schneller. Vorsicht beim Bohren und beim Aushöhlen der Stängel ! 

 

Bauanleitung 

Material :  

Bambusstäbe, alte Holunderzweige, Schilf-, 
Brennnessel- oder Brombeerstängel 
Drahtbohrer, Draht, Pfeifenreiniger oder 
Flaschenbürsten zum Aushöhlen der Stängel 
1 Lineal 
1 Säge/Schere 
Schleifpapier für das Bearbeiten der Sägeflächen 
Draht oder festes Band 
1 Hammer 
1 Körner 
1 Bohrmaschine 
1 saubere Konservendose (ca. 200-400 ml/g) 
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1 Kombi- oder Flachzange 
1 Holzschraube 
1 Schraubendreher 
1 Gips 
Leitungswasser 
1 Rührstab 
2 Messbecher/-zylinder für Wasser und Gips 
1 Holzbrett (etwas größer als der Dosendurchmesser) 
 

Achtung: Die unterstrichenen Dinge der Materialliste brauchst du nur für eine Nisthilfe mit 
Dose. Wir empfehlen dir eine solche Nisthilfe mit Dose zu bauen, weil sie haltbarer ist. 

Bambusstäbe bekommt man in Gartencenter oder Baumärkten. Der Innendurchmesser sollte 
nicht größer als 9 mm sein. Aus Holunderzweigen kann man auch Niströhren herstellen, 
indem man – wie beim Bambus – mit einem Bohrer oder Schraubendreher das Mark 
herausholt (Vorsicht, Verletzungsgefahr!! ). Man kann auch alte Pflanzenstängel benutzen 
wie zum Beispiel Brennnesseln oder Brombeerranken oder Schilf. Dieses Material muss du 
sehr vorsichtig abschneiden (scharfe (Garten-)Schere), damit die Öffnungen nicht kaputt 
gedrückt werden. Solche Röhren will keine Wildbiene; daher die Stängel eventuell vorher 
nass machen. Auch diese Stängel dürfen nicht an beiden Enden geöffnet sein. Man darf also 
nicht durchpusten können. 

Die Röhren sollten ca. 10-12 cm lang oder länger sein. Beim Bambus sollten daher die 
“Knoten” am hinteren Ende liegen, keinesfalls vorne oder in der 
Mitte, denn die Wildbienen können sich nicht durch die Knoten 
durchnagen (siehe Foto von der gekauften Nisthilfe unten). 

Achte darauf, dass die Röhren nicht zerquetscht oder ausgefranst 
sind. Die vordere Öffnung muss möglichst glatt sein, weil sich die 
Wildbienen sonst ihre dünnen Flügel zerreißen könnten. Gespaltene 
Röhren sind ungeeignet (wie auf dem Foto zu sehen; oben: zu kurze 
Bambusstück mit „Knoten“ am rechten Ende). 

Im einfachsten Fall kann man nun ein paar Röhren mit Bindedraht oder einem festen Band 
zusammenbinden und wie oben beschrieben aufhängen. Sie dürfen nicht hin- und 
herbaumeln. In diesem Fall müssen die Röhren tatsächlich alle hinten geschlossen sein! 

 

Variante 

Falls du es etwas aufwändiger machen möchtest, kannst die Röhren in eine Blechdose 
stecken. Der Vorteil liegt darin, dass dann die Röhren am hinteren Ende nicht verschlossen 
sein müssen (die stecken ja in der Dose). Außerdem hält die Nisthilfe länger. 

Achte auf den scharfkantigen inneren Rand der Dose . Drück ihn mit der Flach- oder 
Kombizange rundum platt. 

Die Röhren sollten fest in der Dose stecken. Montiere die Dose auf einem passenden Brett, 
dass an mindestens zwei Ecken durchbohrt wird (Aufhängen mit Draht an einem Baum oder 
an einer Wand). Mit einem Körner kannst du in die Mitte der Dosenbodens ein Loch 
schlagen, durch das Loch eine Schraube stecken und so die Dose auf die Holzunterlage fest 
schrauben. 
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Wenn die Röhren nicht fest in der Dose stecken, können sie herausfallen 
oder von Vögeln herausgezogen werden. Wenn du in die leere, aber schon auf dem Holz 
festgeschraubte Dose ca. 1 cm hoch Gips gießt und dann rasch alle Röhren in die Dose 
steckst, kann das nicht passieren. Vorher genau ausprobieren, wie viele Röhren 
hineinpassen und beim Trockenen nicht an den Röhren herumfummeln. 

Anrühren von Gips: 2 Teile Gips auf einen Teil Wasser, gut verrühren 

Die meisten ganz billigen Nisthilfen, die man in 
Geschäften kaufen kann, sehen auf den ersten Blick 
schön aus, enthalten aber oft zu kurze Röhren. Häufig 
sind viele auch zu groß (zu großer Innendurchmesser), 
die Bambusknoten sitzen nicht am hinteren Ende, 
sondern manchmal vorne oder in der Mitte, und die 
vorderen Öffnungen sind nicht selten viel zu rau.  

Wildbienen würden sich was anderes wünschen.  

Nämlich von dir gebaute Nisthilfen 

         Gekaufte Nisthilfe mit Mängeln 

 


