
Insekten
Wer wohnt in meinem 

Garten?



Auf diesem Bild findest du eine kleine Auswahl an Insekten. 
Welche erkennst du?



Wer wohnt in deinem Garten?

Jetzt im Frühling kannst du in deinem Garten wieder allerlei Insekten entdecken. 

Manche Insekten erfreuen dich, wie zum Beispiel Schmetterlinge. Über manche 
ärgerst du dich vielleicht, wie zum Beispiel Fliegen, die auf deinem Essen sitzen. Vor 

manchen hast du vielleicht sogar Angst, wie zum Beispiel Wespen.

Aber sie alle sind wichtig! Für die Natur und die Menschen!

Schnapp dir dein Lupenglas oder eine Lupe und raus in den Garten. 
Mal sehen, welche Insekten du entdecken kannst! 



Hier findest du eine kleine Auswahl, die du in deinem Garten finden 
kannst: 





Warum sind Insekten wichtig?

• Etwa 60 Prozent aller Tierarten sind Insekten – das heißt die meisten Tiere 
auf der Welt sind Insekten.

• Bienen machen für uns Honig und bestäuben unsere Blüten, damit Äpfel, 
Birnen und verschiedene andere Lebensmittel wachsen können. Ohne 
Bienen/ Wespen können auch wir Menschen nicht überleben. 

• Ameisen sind die Insektenpolizei. Sie säubern die Erde von toten Tieren, 
fressen diese und beseitigen Altholz und abgestorbene Blätter. 

• Insekten dienen auch als Futter für andere Tiere, wie zum Beispiel Vögel.
• Jedes Insekt hat seine besondere Aufgabe in der Natur, damit das Leben 

funktioniert. 

Du siehst, wie wichtig Insekten für uns sind. Aus diesem Grund ist es wichtig 
sie zu erhalten. 



Was kannst du selber tun? 

Vor allem Menschen sind der Grund, dass immer mehr Lebensraum für 
die Insekten verschwindet: durch Häuserbau, Abgase von Autos, aber 
auch durch das Abmähen des „Unkrauts“ im Garten. Denn zum Beispiel 
an Disteln bauen manche Schmetterlinge ihre Kokons.

Du kannst mit deinen 
Eltern eine „Wildecke“ im 
Garten stehen lassen, in 
der alles „Unkraut“ 
wachsen darf und nicht 
mit den Rasenmäher 
abgemäht wird.



Du kannst eine Ecke mit 
Wildblumen bepflanzen. In dieser 
finden Bienen viel verschiedenen 
Blütennektar, um daraus Honig zu 

machen. 

Oder wie 
Daniela 

ein 
Insekten-

hotel
bauen.

In ihrem 
Video 

kannst du 
sehen, wie 

sowas 
geht. 


