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Minigärtner Konstanz-Kreuzlingen 

Insektenleitern bauen in der Gärtnerei Röger & Fehrenbach  

am 15. März 2019 

 

Bei unserem Treffen im März ging es richtig handwerklich zu. Das Bauen von 

Insektenleitern stand auf dem Programm.  

Bevor wir uns an die Arbeit machen durften, 

mussten wir natürlich erst einmal wissen, was 

wir genau machen und wohin die 

Insektenleitern anschließend kommen. 

Gemeinsam mit unseren Gärtnern Monika 

und Eberhard Röger machten wir uns auf den 

Weg zum nahegelegenen Hauptfriedhof 

Konstanz. Eberhard erklärte uns vor Ort, dass 

es immer wieder Insekten und auch 

Eichhörnchen gibt, die besonders im heißen Sommer letztes Jahr versucht haben, aus 

den Brunnen auf dem Friedhof Wasser zu trinken. Da die Brunnen recht tief sind, 

konnten sie aus eigener Kraft nicht mehr alleine raus klettern. Daher ist die Idee 

entstanden, Leitern zu bauen, damit sich die Tiere wieder aus den Brunnen retten 

können.  

 

Nachdem wir nun wussten, was unsere 

Aufgabe ist, ging es schnell wieder zurück in 

die warme Gärtnerei. Dort teilten wir uns in 

Zweier-Teams auf und suchten uns einen 

Platz an den Tischen. Eberhard zeigte uns 

eine fertige Insektenleiter, damit wir uns 

vorstellen konnten, wie unsere Leitern 

aussehen sollten.  
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Mit Hammer und Nägel machten wir uns an 

die Arbeit die kleinen Holzstücke als Sprossen 

auf das lange Holzbrett zu nageln. 

Anschließend haben wir mit Bleistift unsere 

Namen oben auf das Brett geschrieben und 

durfte diese dann mit Hilfe von Eberhard mit 

dem Lötkolben nachfahren und so ins Holz 

brennen. Je nach Maserung des Holzes war 

dies ganz schön schwer. 

 

Damit die Besucher des Friedhofs wissen, was 

das für Leitern sind, die in den Brunnen stehen 

und wer sie gemacht hat, haben wir zusammen 

mit Monika kleine Schilder gestaltet und diese 

laminiert.  

 

 

 

Zum Abschluss hat jedes Kind noch einen 

Plan bekommen, in welchem Brunner 

ihre/seine Leiter ab sofort stehen wird. Und 

sobald das Wasser auf dem Friedhof 

angestellt wird, werden Monika und Eberhard 

die Leitern in die entsprechenden Brunnen 

verteilen.  


