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Thema: Wildbienen 
Lass es blühen für Insekten
Hattest du heute vielleicht einen Apfel im Müsli  
oder freust du dich schon auf den nächsten Erd-
beerkuchen? Dann müsstest du dich dafür ei-
gentlich bei den Wildbienen bedanken. Wild-
bienen sind alle Bienen außer Honigbienen 
(auch Hummeln gehören zu den Bienen). 

Sie bestäuben etwa 80 Prozent der Blüten-
pflanzen. Darunter sind auch für uns wichtige 
Kulturpflanzen, wie eben zum Beispiel Apfel-
baum und Erdbeere oder Raps, Kürbisse und 
Tomaten.  

Leider sind Wildbienen in Deutschland aber 
stark bedroht. Etwa die Hälfte steht auf der 
Roten Liste der gefährdeten Tierarten. 

Dafür gibt es verschiedene Gründe: So fehlen 
vielen Wildbienen Orte oder Material, um ihre 
Nester zu bauen, weil der Mensch ihre Lebens-
räume verändert hat. Außerdem werden in der 
Landwirtschaft Mittel verwendet, die zwar ge-
gen bestimmte schädliche Insekten helfen sol-
len, leider aber auch andere Insekten wie Wild-
bienen töten.                                                        



Herausgegeben von der Landeshauptstadt Düsseldorf
Der Oberbürgermeister · Garten-, Friedhofs- und Forstamt 
Kaiserswerther Straße 390 · 40474 Düsseldorf
Verantwortlich  Doris Törkel

Interesse geweckt? Weitere Ideen zur Umweltbildung unter www.duesseldorf.de/waldschule

Benötigte Materialien 

• Wildblumensamen/-saatkugeln 

   z.B. Düsselorfer Mischung des Gartenamts 

• Blumenerde 

• Balkonkasten oder Blumentöpfe

Außerdem finden Wildbienen weniger Nah-
rung, denn es gibt heute viel weniger Blüten 
als früher. Unsere Städte sind gewachsen und 
unsere Landschaft ist zubetoniert geworden. 
Dort ist oft kein Platz mehr für Wildblumen, 
Sträucher und Bäume, deren Blüten den Wild-
bienen als Nahrung dienen. Zum Glück kannst 
du helfen: Lass es blühen! Der Frühling ist ein 
guter Zeitpunkt dafür.

Sähe für die Wildbienen in deinem 
Garten oder auf deinem Balkon Wild-

blumen. Saatgut und Blumenerde oder Saat-
bomben gibt es oft auch im Biomarkt. Achte 
bei der Wahl der Blumensamen darauf, ob 
du an einem sonnigen, halbschattigen oder 
schattigen Ort aussähst. Nicht jede Blume 
mag gleich viel Sonne.


