
Tipps für (besonders) insektenfreundliche Pflanzen auf 

dem Balkon und im Garten. 

Grüne Schule Braunschweig,      Braunschweig im Mai 2021 

 

 

 

Hier findest du ein paar Hinweise für zuhause oder für Freunde und Verwandte, Garten 

und Balkone insektenfreundlicher zu bepflanzen.  

 

1. Bitte keine Schottergärten: Sie bieten kaum einem Tier Lebensraum und Nahrung. 

Ein weiterer Nachteil ist, dass sich die Steine im Sommer erhitzen und somit die 

Umgebung des Hauses erwärmen. 

 

 

2. Auf kleinen Flächen oder für Blumenkästen sind blühende Kräuter wie z.B. Salbei, 

Thymian, Bohnenkraut oder auch Lavendel eine gute Möglichkeit. Sie sind bei Wildbienen 

beliebt und Mensch freut sich auch (siehe auch Punkt 8). 

 

  

 

 

So bitte nicht, hier gibt es 

für Insekten nichts zu holen! 

Bohnenkraut Salbei Lavendel Thymian 



3. Nicht bei jedem blühenden Garten oder Balkon finden Insekten wie Bienen und 

Schmetterlinge viel Nahrung. Gefüllte Blütenformen, beispielsweise bei manchen Geranien 

oder vielen Zuchtrosen, sind ungünstig: Sie haben viele Blütenblätter, bieten den 

Insekten aber wenig Nektar und Pollen. Deshalb ist es besser, Blumen mit offenen Blüten 

zu pflanzen.  

    

 

 

4. Zudem sollten die meisten Sorten der Forsythie (auch Goldglöckchen oder 

Goldflieder genannt) vermieden werden. Diese locken zwar durch ihre gelbe Farbe 

Insekten an, doch die Blüten haben weder Nektar noch Pollen. Insektenfreundlichere 

Gehölze sind beispielsweise der Weißdorn, die Sal-Weide oder der Sommerflieder. 

  

 

5. Es ist gut, viele verschiedene Pflanzen zu wählen und möglichst so, dass das ganze 

Jahr etwas blüht. Hier findet ihr zwei Listen mit insektenfreundlichen Pflanzen: 

https://cdn.haba.de/documents/various/haba-spielzeug-pflanzenliste.pdf 

https://www.bund.net/service/publikationen/detail/publication/pflanzen-fuer-

wildbienen-bienenweiden-fuer-garten-und-balkon/ 

 

6.  Bei der Touristinfo kannst du eine extra für Braunschweig zusammengestellte 

Saatmischung, die Braunschweiger Wildbienenmischung, kaufen:  

http://www.braunschweig.de/tourismus/touristinfo/souvenirs/souvenirs_neu.php 
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7.  Wenn der Rasen seltener gemäht wird, wachsen mehr Blütenpflanzen (z.B. Klee und 

Löwenzahn) und Insekten finden mehr Nahrung.  

   

 

8.  Lass dir die Vielfalt im Garten und auf dem Balkon schmecken. 

 

 

 

(Weitere) Infos, wie du Insekten helfen kannst, findest du z.B. hier: 

https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/insekten-und-spinnen/insekten-

helfen/index.html  

https://www.wwf.de/aktiv-werden/tipps-fuer-den-alltag/tipps-fuer-den-garten/so-

helfen-sie-insekten/  
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Keine Blüten bei kurz 

gemähten Rasen 

Wiese mit 

Blütenpflanzen 

Selbst angebaute Kräuter können 

beispielsweise für (vegane(n)) 

Kräuterfrischkäse oder -butter 

genutzt werden oder du kannst selbst 

ein Kräutersalz herstellen. Mit 

Blütenblättern der Rose kannst du 

Rosenbutter kreieren. 

Im Internet findest du zahlreiche 

Rezepte. 
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