
 

Wie insektenfreundlich ist Ihr Garten? 

 
 

 

Vielseitiger Garten:  Mein Garten ist vielseitig und naturnah gestaltet. Es gibt:  

(bitte beachten Sie die jeweiligen Unterstufungen!) 

 

heimische Bäume       heimische Sträucher       Obstbaum/ Obstbäume  

Kräuterbeete       Gemüsebeete    Blumenbeete 

begrünte Fassaden/ Dächer        Pflanzkästen auf Balkon/ Terrasse  

 

 Reichhaltiges Angebot an Pollen und Nektar: 

 In meinem Garten gibt es mindestens acht Nahrungspflanzen für bestäubende Insekten:  

(Listen mit insektenfreundlichen Pflanzen finden Sie z.B. auf bluehpakt.bayern.de) 

 

 1 ……………….…...……….. 2 ……………….…...………..  3……………….…...……….. 4 ……………….…...……….. 

 

 5 ……………….…...………..  6……………….…...……….. 7 ……………….…...……….. 8  ……………….…...……….. 

 



 

 

 

Ungefüllte Blüten: In meinem Garten verzichte ich auf Pflanzen mit gefüllten Blüten, denn hier 

finden bestäubende Insekten keine Nahrung. 

 Blumenwiese statt Rasen: In meinem Garten gibt es auf ………… m² eine Blumenwiese. 

 Gemäht wird hier nur ein bis zweimal im Jahr.  

Heimische Pflanzen: Ich verwende in meinem Garten bevorzugt heimische Pflanzen,  

denn unsere Insekten haben sich auf die hier verbreiteten Pflanzenarten spezialisiert.  

Wildkräuter: Auch Wildkräuter haben in meinem Garten ihren berechtigten Platz und  

werden nicht überall gleich als Unkraut entfernt. 

Wilde Ecke: In meinem Garten haben Insekten einen Rückzugsort, in den nur alle ein bis  

zwei Jahre eingegriffen wird. Hier können sie sich ungestört entwickeln.  

Auch folgende besondere Strukturen habe ich in meinem Garten:  

 

Totholz   Trockenmauer/ Steinhaufen                Sandarium   Laubhaufen 

Insektenhotel: In meinem Garten steht ein Insektenhotel, das nicht nur schön aussieht,  

sondern die Ansprüche röhrenbewohnender Insekten tatsächlich erfüllt. 

(Genaue Informationen, was es beim Bau/ Kauf eines Insektenhotels zu beachten gibt,  

finden Sie z.B. auf lbv.de/ratgeber/lebensraum-garten ) 

Gartenteich: In meinem Garten finden Insekten sogar eine eigene Wasserstelle.  

Insektenfreundliche Beleuchtung: In meinem Garten verzichte ich auf Beleuchtung  

oder habe diese insektenfreundlich gestaltet. 

Komposthaufen: Alles was dem Garten entnommen wird, wird in Form von Kompost  

als wertvoller organischer Dünger zurückgeführt. Außerdem schließt sich hier der Nährstoffkreislauf 

und trägt zu einem gesunden und lebendigen Boden bei. Hier findet  

man unzählige Insekten, die im Verborgenen leben. 

Das Laub auf der Wiese bzw. dem Rasen wird im Herbst mit einem Rechen  entfernt  

In meinem Garten verzichte ich auf chemische Pflanzenschutzmittel   

In meinem Garten verzichte ich auf chemisch-synthetischen Dünger  

(dazu gehören nicht: Kompost, organischer Handelsdünger wie Hornspäne, etc.)   

Welcher der Begriffe beschreibt Ihren Garten am besten? Es können auch mehrere Begriffe 

angekreuzt werden. 

Spielgarten  Nutzgarten  Ziergarten  Erholungsgarten 

 

Wie viele Menschen benutzen den Garten…………………..? 

Wie viele Haustiere  benutzen den Garten? …………………  

 

Und wenn ja welche?.................................................................................................................... 


