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Ohrwurmtopf (Prinzipskizze)
Draht -Materialliste:
1 Tonblumentopf
Blumendraht ca. 30 bis 40 cm
Kleines Aststück ca. 3 cm lang
Stroh oder Heu
1 Zwiebel- oder Zitrusfruchtnetz
kleine Keile aus Holz

Mit Stroh gefüllte Blumentöpfe
dienen besonders Ohrwürmern
während der Vegetationszeit
als Unterschlupf.
Von Spinnen werden sie auch
gern aufgesucht.
Die Blumentöpfe werden an
möglichst dicht belaubten
Stellen in den Baumkronen
aufgehängt.

Gerhard Volke ✝, Fachberater

Blumentopf ----

Aststück -------

