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Buntes Wildbienenparadies
Ob auf dem Balkon, auf dem Fensterbrett oder auf  
der Terrasse – dieser Minigarten passt überall hin.  
Bastle aus einer alten Holzkiste dein eigenes kleines  
Paradies, an dem auch Bienen Freude haben.

So gehts: 
Bemale deine Holzkiste schön bunt, damit sie ein richtiger Hingucker wird. Als Nächstes 
befülle die Holzkiste mit Erde. Säe nun die Samen aus, und giesse zum Schluss deinen 
Garten vorsichtig, damit die Samen nicht weggeschwemmt werden. Du kannst dein Gärt-
chen auch mit Steinen, Schneckenhäuschen und anderen Naturmaterialien verschönern, 
die du draussen findest. 

• Holzkiste
• torffreie Bioerde
• Samen von Wildblumen

Du brauchst: 

Ein Chamäleon von der besten Seite
Male drei Bilder und kombiniere sie zu einem spannenden Kunstwerk, 
in dem das Chamäleon fast wie in Wirklichkeit seine Farbe wechseln 
kann. Von welcher Seite gefällt es dir am besten?

• drei Blätter zum Bemalen 
 (zum Beispiel A3)
• festes Papier für den Rahmen 
 (drei A3-Blätter)
• Farben (zum Beispiel Wasserfarben)
• Schere
• Leim
• Büroklammern

Du brauchst: 

So gehts: 
1–2) Male drei unterschiedliche Bilder 
und zerschneide sie anschliessend in 
gleich grosse Streifen. Pass auf, dass du 
die Streifen der verschiedenen Bilder 
nicht miteinander vermischst.

3–5) Für deinen Rahmen brauchst du 
festes Papier, das dreimal so lang ist wie 
deine Bilder. Du kannst dazu drei Blätter 
zusammenkleben. Zeichne darauf Strei-
fen ein, die so breit sind wie deine Bild-
streifen, und falte das Papier. Damit da-
raus ein Rahmen entsteht, klebe immer 
zwei Falten zusammen, wie auf dem Bild 
hier zu sehen ist.

6–8) Klebe nun deine Bildstreifen in den 
Rahmen hinein. Achte darauf, dass du 
alle Streifen eines Bildes auf die gleiche
Seite im Rahmen klebst.
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Mach mit!
Bienen, Vögel und viele weitere Tiere haben kaum mehr Platz zum Leben. Sie 
finden kein passendes Zuhause, und immer mehr Arten sterben aus. «Mission 
B» ist ein Projekt, bei dem mehr Lebensraum für Tiere geschaffen werden soll. 
Dabei können alle mithelfen, auch du und deine Familie. Es spielt keine Rolle, 
ob ihr ein ganzes Flachdach, einen Garten, einen Balkon oder ein Fensterbrett 
zur Verfügung habt. Für weitere Informationen zu «Mission B» besuche mit 
deinen Eltern die Website 

www.missionb.ch


