
Anleitung zum Bau von Niststätten für Bienen und Hummeln 
 
Wildbienen gehören zu den wichtigsten bestäubenden Insekten und tragen zur Erhaltung 
vieler Pflanzen bei. Um den Bienenbestand zu fördern und zu untersützen, haben Sie neben 
dem Anlegen eines bunten Blumengartens die Möglichkeit, den Bienen Niststätten zu 
schaffen. Diese sollten mit einem Regenschutz vor Feuchtigkeit geschützt sein. 
 
Im Folgenden werden verschiedene Baumöglichkeiten vorgestellt: 
 
Lehmhaus 
 
Um ein Lehmhaus zu bauen, können Sie als Grundlage einen 
Holzrahmen oder eine alte Kiste verwenden. Füllen Sie diese mit Lehm 
aus und stechen Sie Löcher verschiedener Größe hinein. Ist der Lehm 
getrocknet, kann das Lehmhaus aufgehängt werden. Ein Regenschutz ist hier besonders 
wichtig.  
 
Nistholzblock 
 
Holzbewohnende Bienen und Wespen können in einem einfachen, 
unbehandelten Hartholzblock ein neues zu Hause finden. Bohren Sie dafür wieder 
verschieden große Löcher in den Holzblock hinein. Der Holzblock sollte dabei 
eine Tiefe von circa 10 cm aufweisen. Der Vorteil des Hartholzes ist, dass dieser 
von den Wildbienen besser angenommen wird und bei Feuchtigkeit weniger 
aufquillt. Trotzdem ist auch hier ein Regenschutz ratsam. 
 
Lochstein 
 
Eine weitere Alternative für eine Niststätte stellen Lochsteine dar. Diese 
sind im Fachhandel zu erhalten und können einfach im Garten 
aufgestellt werden. Nachteil ist, dass die Löcher teilweise zu groß sind 
und nicht immer von den Bienen angenommen werden. Alternativ bieten 
sich sogenannte Ytong-Steine an. In diese können dann die Löcher 
eigens gebohrt werden. Diese sind ebenfalls im Handel zu erhalten.  
 
Hohle Stängel 
 
Auch Schilf und hohle Pflanzenstängel, etwa von einer Holunder oder 
der Brombeere, werden von bestimmten Bienen und Wespen für Ihre 
Brut genutzt. Binden Sie diese dafür zusammen und hängen Sie den 
Bündel dann schräg auf, um den Regen abtropfen zu lassen. Als 
weiteres Bauelement eignen sich Blechdosen, in denen die 
Pflanzenstängel gebündelt werden können.  
 
Nistkästen für Hummeln 
 
Neben Bienen und Wespen nehmen Hummeln ebenfalls eine große Rolle innerhalb des 
Ökosystems ein. Gerade für Obst und Gemüse zählen Sie mit zu den wichtigsten 
Bestäubern. Die Unterstützung beim Bau von Nistplätzen stellt daher spezielle Anreize für 
Besitzer von Obst- und Gemüsegärten dar. Hummeln bauen ihr Nest gerne in 
Altgrasbüscheln oder in geschützten Hohlräumen. 
 
Um einen passenden Hohlraum nachzubauen, benötigen 
Sie eine alte Holzkiste. Geeignet sind dabei vor allem solche 
mit den Maßen 40x40x40cm. Idealerweise sollte dabei das 



Dach schräg sein und überstehen, um Regen und Feuchtigkeit abzuweisen. 
Bohren Sie in die Kiste ein circa 2 cm großes Einflugloch und befüllen Sie die Holzkiste dann 
mit Polsterwolle oder alternativ mit trockenen Grasbüscheln. Im Anschluss stellen Sie eine 
weitere kleinere Kiste auf, hier bietet sich ein alter Schuhkarton an, und verbinden Sie diese 
mit einem Röhrchen mit dem Einflugloch.  
Bepolstern Sie auch die kleinere Kiste mit Polsterwolle oder trockenen Grasbüscheln und 
versehen Sie diese zuletzt mit kleinen Durchlüftungslöchern. Fertig ist die neue Niststätte! 
 
Sollten sich keine Hummeln von selber ansiedeln, können Sie dem nachhelfen.  
Im Frühjahr fliegen die Königinnen sehr langsam und dicht über den Boden auf der Suche 
nach einem geeigneten Nest. Eine solche Königin können Sie vorsichtig mit einem Behälter 
einfangen und zum gebauten Hummelnest führen. Lassen Sie die Hummelkönigin vor dem 
Eingangsloch rauskrabbeln. Krabbelt sie dann hinein, können Sie den Eingang mit etwas 
Moos für wenige Minuten kurz verschließen. Brummend wird sie ins Innere des Kastens 
gehen, um die Größe und Eignung des Hohlraumes abzuschätzen. 
 
Wir wünschen viel Vergnügen beim Beobachten dieser schönen und spannenden 
Tiergruppen! 
 
Folgende Links bieten Bauanleitungen von 
Nisthilfen für Wildbienen: 
www.bienenhotel.de 
www.wildbienen.de 
www.wildbiene.com 
www.aktion-hummelschutz.de 


