
 

Wildblumen säen: 

 

 

Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und viele andere Insekten sind für unser Ökosystem von 

entscheidender Bedeutung. Sie bestäuben eine Vielzahl von Pflanzen, die für unsere 

Nahrung unverzichtbar sind, vertilgen Schädlinge und halten Ökosysteme im Gleichgewicht. 

Doch den Insekten geht es schlecht: Viele Schmetterlings- und Wildbienenarten sind 

gefährdet oder sogar vom Aussterben bedroht. Die Ausmaße sind erschreckend: Um 

durchschnittlich 76 Prozent ist der Insektenbestand seit 1989 in Deutschland 

zurückgegangen. In 100 Jahren könnten die Tiere komplett ausgestorben sein, wenn das 

Artensterben in diesem Tempo weitergeht. Ursachen dafür sind eine intensive Landwirtschaft 

mit Monokulturen und einem sehr hohen Pestizideinsatz. Eine Möglichkeit den Insekten 

mehr Lebensraum zu bieten ist daher das Pflanzen von sogenannten Wildblumen. Diese 

bieten den Insekten besonders viele Pollen und Nektar. Schon ein Blumentopf oder 

Blumenkasten auf dem Balkon schenkt Bienen, Schmetterlingen und Vögeln Lebensraum 

und Nahrung. 

Anleitung:  

Ihr benötigt: 

• Blumenkasten oder einen relativ flachen Blumentopf 

• Blumenerde 

• Wildblumensamen: Ab und zu gibt es Aktionen, zu denen Wildblumensamen 

verschenkt werden. Aktuell bietet der Verein Flower4Bees eine solche Aktion an: 

https://dba.flowers4bees.org/saatbestellung/. Ansonsten gibt es auch relativ günstige 

Angebote im Internet; z. Bsp.: https://www.biogartenladen.de/biologisches-

saatgut/blumen/wildblumenmischungen/ 

Der Blumenkasten oder der Blumentopf wird zunächst mit Blumenerde bis ca. 1 cm 

unterhalb des Randes gefüllt. Danach die Samen auf der Hand mit dem Handrücken leicht 

andrücken und auf der Blumenerde verteilen. Zu guter Letzt die Samen mit einer feinen 

Schicht Erde abdecken und mit Wasser gießen. 

Den Blumenkasten am besten in eine sonnige Ecke hängen oder stellen. Aber es ist auch 

nicht schlimm, wenn die Blumen nicht die ganze Zeit in der Sonne stehen. Bei regelmäßigem 

Gießen sollten sich nach einigen Wochen schon erste Blüten bilden.  

 

Quellen: 

Die hier gesammelten Informationen lassen sich in den folgenden Quellen finden. Hier 

werden auch noch weitere Möglichkeiten aufgezeigt, um den Lebensraum für Insekten zu 

verbessern. 

• https://thueringen.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/mehr-natur-fuer-thueringen/  

• http://www.umweltinstitut.org/fileadmin/Mediapool/Downloads/02_Mitmach-

Aktionen/52_Bienengarten/Dein_Bienengarten_Umweltinstitut_Mu%CC%88nchen_April_2020.pdf 

• https://www.mein-schoener-garten.de/gartenpraxis/balkon-terrasse/wildblumen-balkon-40879 
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