
 

Ein Ohrwurm-Hotel basteln 
 
Wer biologischen Pflanzenschutz betreiben möchte, kann Ohrwürmer gezielt fördern 
– und zwar mit einem OhrwurmHotel. Von diesem können die Nützlinge ihre nächtli-
chen Beutezüge unternehmen. Denn nachts jagt der Ohrwurm, im Volksmund häufig 
auch Ohrenkneifer genannt, Pflanzenläuse jeder Art, kleine Raupen und Erdflöhe. 

 
Im Garten trifft man am häufigsten auf 
den Gemeinen Ohrwurm (Forficula auri-
cularia). Er erreicht eine Körperlänge 
von etwa anderthalb Zentimetern und ist 
in einem dunklen Rotbraun gefärbt. 
Charakteristisch sind die Zangen am 
Hinterleib, an denen man auch die Ge-
schlechter unterscheidet: Beim Weib-
chen sind sie pinzettenartig schmal, 
beim Männchen stärker gebogen. Den 

Winter verbringen Ohrwürmer meist in einem Versteck am Boden. Im Frühjahr krab-
beln sie dann auf Gehölze und jagen.  
 
An weichhäutigen Früchten wie Trauben oder Pfirsichen kann der Ohrwurm Schä-
den anrichten, wenn er in Massen auftritt. Auf Apfelbäumen und anderen Gehölzen 
macht sich das gesellige Tier hingegen als emsiger Blattlausjäger verdient. Findet 
man ihn im Kerngehäuse eines Apfels, ist er meist der Raupe des Apfelwicklers dort-
hin gefolgt – er selbst kann die harte Apfelschale nicht durchdringen. 
 
In Ohren zwicken oder krabbeln die als „Ohrenzwicker“, „Ohrwürmer“, „Ohrenwusler“ 
oder „Ohrenkneifer“ bezeichneten Insekten übrigens nicht. Der Name entstand im 
Mittelalter, als die toten und zu Pulver zerriebenen Tiere als Medizin bei Ohren-
schmerzen eingesetzt wurden. 
 

 

Warum ist ein Ohrwurm-Hotel sinnvoll? 

Pflanzenschäden lassen sich vermeiden, wenn man den Ohrwürmern eine Behau-
sung anbietet. Als Ohrwurm-Hotel haben sich mit Holzwolle, Heu oder Stroh gefüllte 
tönerne Blumentöpfe bewährt. Haben die Ohrwürmer ihr Tagesversteck entdeckt, 
lassen sie sich immer wieder zu den Bäumen oder Beeten transportieren, auf denen 
genug Blattläuse zum Vernaschen sind. 
 

 
Quelle:   https://www.mein-schoener-garten.de -  verändert und ergänzt 

  



Ohrwurm-Hotel aus Tontopf basteln 

 

 

2  Aufhängung vorbereiten 
Draht oder Paketschnur an einem 
kurzen Aststück befestigen. Das an-
dere Ende durch das Loch im Ton-
topf fädeln (spätere Aufhängung). 

3  Füllen  
Den Tontopf mit trockenem Heu, 
Stroh oder Holzwolle füllen und et-
was festdrücken. 

4 Füllung sichern 

Klemmen Sie das Füllmaterial mit 
ein oder zwei weiteren Aststück-
chen fest. 

5  Hotel aufhängen 
Nun können Sie das Ohrwurm-Hotel 
aufhängen. Möglichst schattig und in 
Stammnähe eines Obstbaums, so ha-
ben die Ohrwürmer direkten Zugang 
zu ihrer Beute, den Blattläusen und 
Milben. 

1  Materialien 

Was braucht man?  
Tontopf, dünne Ast-Stücke, Draht 
oder Schnur, Heu, Holzwolle oder 
Stroh. 
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