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Basteln für die Artenvielfalt!
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Basteln für die Artenvielfalt!
Vielen Dank, dass du dich gemeinsam mit dem
Biosphärengebiet Schwarzwald für die Artenvielfalt
einsetzt. Auf jeder dieser Karten kannst du nach
Anleitung etwas basteln, das tatsächlich den Tieren
um dich herum hilft. Somit unterstützt du die
Tierwelt vor deiner eigenen Haustüre.

Danke, dass du mithilfst, die Arten
vielfalt zu bewahren! Viel Spaß beim
Basteln und Beobachten!

Welche Aufgabe hat ein Biosphärengebiet?
Ein Biosphärengebiet hat die Aufgabe, heraus
zufinden, wie Mensch und Natur besser im Einklang
miteinander existieren können. Das bedeutet eine
Antwort auf die Fragen zu finden: Wie können wir
Menschen so leben, dass der Natur kein Schaden
zugefügt wird? In einem Biosphärengebiet werden
besondere und einzigartige Landschaften aus
gezeichnet und geschützt, um sie für nachfolgende
Generationen zu erhalten.

Warum gibt es
es ein
ein Biosphärengebiet
BiosphärengebietimimSchwarzwald?
Schwarzwald?
Hier im Schwarzwald sind es die grünlandreichen Waldlandschaften, die einzig
artig und schützenswert sind. Grünlandreiche Waldlandschaft, ein kompliziertes
Wort! Was bedeutet das? Im südlichen Schwarzwald sind durch Menschen
Menschenhand
weitläufige artenreiche Weiden entstanden, die immer wieder durch Wälder
unterbrochen werden. Das UNESCO Biosphärengebiet Schwarzwald liegt im
Süden
liegt
imBaden-Württembergs,
Süden Baden-Württembergs,
genauergenauer
im südlichen
im südlichen
Schwarzwald.
Schwarzwald.

◊    Das wird benötigt:
✔ Torffreie Erde
✔ Bio-Samen mit einhei
mischem Saatgut
✔ Wasser
✔ Tonmehl oder 100 %
biologisch abbaubares
Katzenstreu
✔ Mörser
✔ Schale
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Samenbomben herstellen
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Blühende Gärten oder bunte Blumen auf dem

Balkon sehen nicht nur schön aus, sondern bieten
auch reichlich Nektar und Pollen für Wildbienen,
Schmetterlinge und viele weitere Insekten.
Mit Samenbomben kannst du Insekten eine
Freude machen, sie aber auch sehr gut als kleines
Geschenk verschenken.

Material für unsere
Samenbomben

Und so funktioniert es:
Erde mit Samen mischen
 atzenstreu im Mörser zerkleinern und
K
untermischen oder Tonmehl dazu geben
 asser hinzufügen (nicht zu viel, immer wieder
W
nachgießen, bis sich die Masse formen lässt)

Erde,
Samen, Tonmehl / Katzenstreu und Wasser
miteinander verkneten

mit einem
Katzenstreu
inern
le
rk
ze
er
Mörs

Kugeln formen
Kugeln zum Trocknen auslegen

> und nun, viel Spaß

bei der Umsetzung!

mit
Katzenstreu
ischen
Blumenerde m

◊    Das wird benötigt:
✔ E in sauberes Glas mit
Deckel & großer Öffnung
(z. B. ein Einmachglas)
✔ Steinchen, Schotter,
ein bisschen Granulat
✔ K
 eimlinge, Samen
oder kleine Pflanzen
✔ Ein wenig Erde
✔ E in bisschen Wasser
✔ Bei Bedarf: Schnecken
häuser, kleine Holzstücke oder schöne Steine
zur Dekoration

BASTELANLEITUNG | MITMACHEN UND ENTDECKEN

Hosentaschengarten gestalten
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Gärtchen für die Fensterbank im Kinder-

zimmer? Das geht nicht? Doch, das geht ! Ein Hosen
taschengarten bietet dir die Möglichkeit, deinen
eigenen kleinen Garten im Kinderzimmer zu gestalten.

Und so funktioniert es:
E in sauberes Glas mit Steinchen und Granulat
befüllen (ca. 5 cm hoch)

Materialien für deinen
Hosentaschengarten

Keimlinge oder Pflanze einsetzen
Weiteres Granulat einfüllen, bis Wurzeln bedeckt sind
Pflanze ein bisschen wässern
 osentaschengarten dekorieren mit Kleinigkeiten
H
aus der Natur, z. B. schönen Hölzern
Glas verschließen

s
t ausgespülte
Ein leeres, gu
sein)
ht
uc
bra
ge
rf
Einmachglas (da

 as Glas auf die Fensterbank oder an einen
D
anderen hellen Ort stellen

nNun kannst du deine Pflanzen im Hoseentiere
erim
Exp
taschengarten beobachten…
und führe Tagebuch: Wie entwickelt t
blüh
sich dein Hosentaschengarten , wann
…?
sie,
hst
wäc
nell
sch
die Pflanze, wie

er Schotter
Feine Kiesel od ne
oh
er
od
nd
mit Sa

◊    Das wird benötigt:
✔ T ontöpfchen, egal welcher
Größe und Form
✔ Filzschnur, Hanfschnur
oder Kokosschnur
✔ Holzwolle
✔ Ggf. Hasendraht und
eine Zange
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Quartiere für Ohrenkrabbler
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Ohrenkrabbler, auch Ohrwürmer oder Ohrzwicker
genannt, sind Nützlinge im Garten. Sie essen
Blattläuse und deren Eier. Du kannst sie mit einem
Ohrenkrabbler-Quartier unterstützen.

Und so funktioniert es:

Dein Bastelmaterial

F ühre die Schnur durch das Loch im Töpfchen
und verknote sie
S chneide die Schnur auf die Länge ab, die du
zum Aufhängen benötigst
Befülle das Töpfchen mit Holzwolle
 imm Hasendraht und verschließe das Töpfchen
N
so, dass die Holzwolle nicht herausfallen kann
das Loch
Schnur durch
ln
de
fä
pf
im To

ten,
Tipp: Such einen schönen Ort im Gar en
Ohr
das
ge
z. B. in einem Baum und hän
fchen
krabbler-Quartier so auf, dass das Töp
die
nen
kön
So
.
egt
am Stamm anli
n.
Ohrenkrabbler ins Töpfchen gelange

stimmte
Schnur auf be
eiden
Länge abschn
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Reptilienburg im Garten anlegen
Du hast einen großen Garten und genug Aus
dauer und Zeit für ein Großprojekt im Artenschutz ?
Dann könntest du mit Hilfe von Freundinnen und
Freunden oder Familie eine Reptilienburg im
Garten anlegen. Das ist zwar anstrengend, aber es
macht Spaß!

So kannst du ein Zuhause für Reptilien, Insekten und
weitere Tiere schaffen.
Der ideale Ort dafür ist sonnig und nicht überpflegt.

Und so funktioniert es:

◊ Das wird benötigt:
Einen Garten, den du
mitgestalten darfst
Verschiedenes Werk zeug
	
(kann ausgeliehen werden):
✔ Säge
✔ Schaufel
✔ Spaten
✔ Spitzhacke
✔ Rechen

S uche einen sonnigen Platz im Garten, den du
nutzen darfst

✔ Steine oder große
Holzstücke
Zeit

T rage die Grasnarbe ab und sammle sie
(du benötigst sie später wieder)

Muskelkraft :-)

Auf der Rückseite gehtʼs weiter >>>
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 rabe ein Loch, mindestens 50 cm, besser noch,
G
80 cm tief, mit einem Durchmesser von ca. 1 m,
gerne auch größer
 ebe Schotter, kleinere Steine und gerne auch ein
G
bisschen Sand (wenn du welchen hast) in das Loch
(Warum? Damit der Boden der Burg wasserdurchlässig
ist und die Reptilien bei starkem Regen nicht ertrinken)

Trage die Grasnarbe ab
und grabe ein Loch

Nun säge Äste und Reisig so zu, dass sie gut
ins Loch passen
Fülle anschließend Laub ein
Ist das Loch gefüllt und sind genügend Hohlräume
geschaffen, staple große Steine aufeinander
und/oder große Holzstücke
 m Schluss verteilst du die Grasnarbe als
A
Windstopper um die Reptilienburg herum

Suche Steine
Holzstücke

und

Jetzt kannst du verschiedene Pflanzen einpflanzen
oder eine Blumenwiese anlegen

chten!
Jetzt heißt es beobasen
und

Sei nicht ungeduldig! Eidech
weitere Reptilien, wie z. B. Blind- auf
schleichen, ziehen nicht von heute
morgen in die Burg!

ne und
Schichte Stei ch
Lo
s
in
e
ck
tü
Holzs

BASTELANLEITUNG | MITMACHEN UND ENTDECKEN

Nisthilfe für Singvögel bauen
Der Bau eines Vogelhäuschens ist gar

nicht schwer, macht Spaß und ist gleichzeitig auch
noch gut für die Vogelwelt.
Am besten bastelst du mit einem Erwachsenen,
da hier auch mit Sägen gearbeitet wird.

Und so funktioniert es:
D
 as Holz des Nistkastens sollte unbehandelt
und ungehobelt sein
A
 bmessung der Bretter für den Nistkasten:
• 2x Teil 1: Maße siehe Bild auf der Rückseite
• Teil 2: 29,5 x 16,5 cm
• Teil 3: 23,5 x 18 cm
• Teil 4: 12 x 25 cm
• Teil 5: 12 x 12 cm
Auf der Rückseite gehtʼs weiter >>>

◊    Das wird benötigt:
✔ Bleistift, Lineal
✔ Schraubendreher
und /oder Akkuschrauber
✔ Holzsäge
✔ 2 Holzbohrer Ø 30 mm
und Ø 4 mm
✔ Holzschrauben 4 x 40 mm
✔ Fichten- oder Tannenbrett:
2,4 cm dick
✔ Dachlattenstück 60 cm lang
✔ H
 olzdübel Ø 6 mm,
Länge 6 cm
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E influgloch mit großem Bohrer bohren: Durchmesser
26 mm für Blaumeisen, 32 mm für Kohlmeisen.
Bevor du das Häuschen zusammen schraubst,
richte es vorab auf.
S chraube das Häuschen mit dem Akkuschrauber
zusammen. So sparst du Muskelkraft.

Seitenteile: 29,5 x 14,5 cm,
25,5 x 14,5 cm

 ls Sitzhilfe unterhalb des Einfluglochs einen
A
Holzdübel anbringen: Bohre ein Loch, klopfe den
Holzdübel vorsichtig ein.
 achlattenstück auf die Rückseite des Nistkasten
D
anschrauben: lege die Latte mittig auf, schraube die
Latte an Dach und Boden fest.
Prima, jetzt hast du es geschafft ! Der Nistkasten ist
fertig und kann angebracht werden!

Rückenteil:
29,5 x 16,5 cm

Weitere Infos unter www.nabu.de :


Nistkasten selber bauen

Ort,
Suche für deinen Nistkasten einen
sondern
ne,
Son
llen
pra
der
in
t
nich
der sich
das
te
Rich
t.
im Halbschatten befinde
,
Einflugloch nach Süden aus. Pass auf n
iche
erre
t
nich
e
hilf
Nist
dass Katzen die
können. Viel Spaß beim Beobachten
deines Nistkastens!

x 18 cm
Deckel : 23,5
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Sternenkarte für Einsteiger
In einer klaren Nacht könnt ihr unzählige Sterne
mit ihren vielen, spannenden Sternbildern am
Himmel funkeln sehen. Ihr wolltet schon immer
wissen, wie welches Sternbild heißt? Dann bastelt
eure eigene Sternenkarte!

Und so funktioniert es:
V
 ordruck der Sternbilder auf weißes DIN-A4Papier drucken: www.sternwarte-recklinghausen.de/
data/uploads/dateien/pdf/sternkarte.pdf
 ordruck laminieren und ausschneiden
V
V
 ordruck der Himmelsrichtungen auf
Overheadfolie drucken und ausschneiden
Auf der Rückseite gehtʼs weiter >>>

◊    Das wird benötigt:
✔ Vordrucke, siehe Anleitung
✔ Weißes DIN-A4-Papier
und durchsichtige
DIN-A4-Overheadfolie
✔ Paketklammer
✔ DIN-A4-Laminierfolie
✔ Schere
✔ Kompass
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Vordrucke genau in der Mitte durchstechen
 verheadfolie mit Uhrzeiten und Himmelsrichtungen
O
auf das DIN-A4-Blatt mit den Sternbildern legen.
Befestige dann die Paketklammer

So funktioniert die Karte:

Vordruck Sternbilder
drucken und ausschneiden

Ihr benötigt: einen Kompass & eure Sternenkarte

• Die Karte funktioniert wie eine Uhr
• Stelle Datum und Uhrzeit ein
• Mit Hilfe eures Kompasses bestimmt ihr
die richtige Himmelsrichtung

• Richtet euch aus und bestimmt das
entsprechende Sternbild

Spare mit Licht am Haus undre
im Garten. So kannst du Tie
und Pflanzen schützen, die
sich vom Licht in der Nacht
gestört fühlen.

elsrichtungen
Vordruck Himm lie drucken
fo
ad
he
er
auf Ov

in der Mitte
Paketklammer d befestigen
un
durchstechen

BASTELANLEITUNG | MITMACHEN UND ENTDECKEN

Hilfe für fliegende Insekten
Hast du gewusst, dass es neben der Honigbiene

noch viele weitere Bienenarten gibt? Auch unsere
wilden Bienen brauchen deine Hilfe !
Ob Garten, Balkon oder Fensterbrett, du kannst
einiges für Insekten tun.

Zum Beispiel eine Nisthilfe selber basteln und diese
aufhängen!

Und so funktioniert es:
S püle eine Dose aus und entferne die Banderole
S chleife den scharfen Rand der Dose mit einem
Schleifpapier ab
S chneide Ton zurecht, lege ihn unten in
die Dose und kleide sie damit aus
S äge die Stängel zu: Miss die Länge der Dose und
säge dann die Stängel auf die entsprechende Länge
Auf der Rückseite gehtʼs weiter >>>

◊    Das wird benötigt:
✔ Eine leere, ausgespülte Dose
✔ T on
✔ B
 ambusstängel, möglichst
unterschiedliche Durch
messer
✔ Schleifpapier
✔ Bastelbohrer
✔ Eine feine kleine Säge
✔ Schnur und Hasendraht
✔ F arben (z. B. Buntlack,
Acrylfarbe, Klarlack – da
wasserfest)
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Bohre die fertigen Stängel mit dem Bastelbohrer auf
S chleife die Öffnungen ab, damit sich die
Insekten nicht verletzen
Überprüfe mit den Fingern, ob die Stängelöffnungen
weich und glatt sind

Die Dose muss ausgespült
und am oberen Rand
abgeschliffen werden

Drücke die Stängel in den Ton, mit der geschliffenen
Seite zur Öffnung
 um Schutz vor Fressfeinden, z. B. Vögeln, bringe
Z
Maschendrahtzaun in ein paar Zentimetern Abstand
über den Stängeln an
Du kannst die Dose jetzt anmalen
S uche dir einen trockenen, warmen Platz, nach
Süden ausgerichtet und möglichst windgeschützt

l zuschneiden
Bambusstänge hleifen
sc
und vorne ab

Wildbienen verschließen die Stängel, wenn sie
Eier in die Stängel hinein gelegt haben

Wildbienen freuen
Noch eine Bitte:
r eine Nisthilfe, sondern
sich nicht nur übe
auch über einen Garten oder Balkon
Spaß
mit vielen blühenden Pflanzen! Viel
e!
hilf
Nist
ner
dei
n
hte
bac
beim Beo

oden
Ton am Dosenbund Stängel
 rücken
festd
n
hineindrücke
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Gestalte deinen Biosphärengarten
Du hast einen Garten und darfst ihn mit Hilfe

deiner Eltern gestalten? Dann lege einen Garten zur
Unterstützung der Artenvielfalt an!

Und so funktioniert es:
T rage Grünschnitt und Laub auf einem Haufen
zusammen und schichte es auf. Dies dient
als Unterschlupf für Insekten, Reptilien und Igel.
Lege einen Kompost an: Grünschnitt, Blätter, ....
und Biomüll dürfen auf den Kompost, Citrusfrüchte oder gekochte Essensreste besser nicht.
Nach und nach entsteht Humus. Diesen kannst
du später im Beet ausbringen.
 flanze Stauden und einheimische Pflanzen, sie
P
bieten Nektar und Pollen, z. B. Natternkopf,
Kamille, Schafgarbe, Blutweiderich, Stockrosen,
Fetthenne, … Achte auf den Standort, denn Pflan
zen haben verschiedene Ansprüche
Auf der Rückseite gehtʼs weiter >>>

◊    Das wird benötigt:
✔ Spaten
✔ H
 acke
✔ Arbeitshandschuhe
✔ Einheimische Pflanzen,
z. B. aus Gärtnereien
✔ Totholz
✔ Grünschnitt
✔ Laub
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L ege Wildblumenbeete für Insekten an. Auch Nacht
falter freuen sich über gut riechende Pflanzen, z. B.
Nachtviole oder Nachtkerze.
E s muss nicht immer ordentlich zugehen im Garten:
Überlasse Tieren und Pflanzen ruhig die ein oder
andere wilde Ecke.

In einem naturnahen
Garten dürfen Pflanzen
durcheinander wachsen

Verzichte auf Mähroboter, sie sind gefährlich für Igel,
Insekten und andere Lebewesen in deinem Garten.
Verzichte auf chemische Mittel im Garten, z. B. auf
Schneckenkorn, denn das ist schlecht für Igel.
 enn der Winter kommt: Lass dein Staudenbeet
W
stehen, bedecke den Boden mit Ästen und Zweigen
und lass Laub ruhig liegen. In den Stängeln der Fett
henne überwintern zum Beispiel Marienkäfer und der
Igel braucht ein Blätterbett zum Überwintern.

enmischung re
Eine Wildblum
en und weite
en
Bi
le
vie
zieht
an
n
te
ek
Ins

Im Winter freuen sich Vögel über Futter.
Am Vogelhaus kannst du sie besonders gut
beobachten. Lege eine Beobachtungsliste an.

Ein Biosphären-Garten ist ein wilder
Garten, in dem viele verschiedene
Pflanzen und Tiere ihren Platz haben.
So kannst du Artenvielfalt erhalten.
Viel Spaß beim Werkeln und Beobachten!

ten
opf ist bei Insek
Der Natternk Pflanze und sollte
e
eine beliebt rten nicht fehlen
in deinem Ga
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Wie geht es jetzt weiter?
Du hast eine Nisthilfe für Insekten gebastelt oder
sogar eine Reptilienburg gebaut? Du hast einen
Nistkasten für Vögel aufgehängt oder einen Hosen
taschengarten gestaltet?
Dann möchtest du natürlich auch wissen: Zieht ein
Vogel in den Nistkasten oder eine Blindschleiche
in die Reptilienburg ein und wie entwickelt sich dein
Hosentaschengarten?

Hier bekommst du Tipps von uns
zur Beobachtung:
S ei geduldig! Nicht jeder Nistkasten, nicht jede
Reptilienburg und nicht jede Insektennisthilfe
wird sofort entdeckt und bewohnt
F ühre Tagebuch, in das du all deine
Entdeckungen notierst
 ache Fotos, die du in dein Tagebuch
M
einkleben kannst
 eobachte nur aus der Entfernung, um Tiere
B
nicht zu stören oder zu vertreiben, nimm z. B. ein
Fernglas zur Hilfe
S chau, wie sich dein Garten, dein Balkon oder
deine Fensterbank durch deine Projekte verändern

Warum
Und
ganz
gibtzum
es ein
Schluss:
Biosphärengebiet im Schwarzwald?
Hier
im Schwarzwald
sind es
die grünlandreichen
die einzig
Zeige
deine Ergebnisse
anderen
Menschen undWaldlandschaften,
lade sie ein
artig
undArtenschutz
schützenswert
sind. Grünlandreiche Waldlandschaft, ein kompliziertes
beim
mitzumachen
Wort! Was bedeutet das? Im südlichen Schwarzwald sind durch Menschenhand
Hast du weitere Fragen, dann melde dich beim Biosphärengebiet
weitläufige artenreiche Weiden entstanden, die immer wieder durch Wälder
Schwarzwald (Kontaktdaten siehe Rückseite)
unterbrochen werden. Das UNESCO Biosphärengebiet Schwarzwald liegt im
Süden Baden-Württembergs, genauer im südlichen Schwarzwald.
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