
Tierschutzjugend NRW • Vinckestr.91, 44623 Herne • 02323/51616 • herne@tierschutzjugend-nrw.de 

 

 

Wespen, mehr als nur lästig! 
 

Weißt du wer ich bin? 
 
Möglichkeiten (natürlich nicht in der richtigen Reihenfolge – Lösungen findest du auf der letzten Seite) 

Wespe/Biene/Hornisse/Hummel/Schwebfliege 

 

   1     2          3       4   5 

 

Super, wenn du nicht schon vorher wusstest was mich von den anderen unterscheidet, 

weißt du es jetzt ganz genau! Ich freue mich, mich dir vorzustellen. 

 

Was für Arten gibt es? 

Von mir gibt es ganz viele verschiedene Arten. In Deutschland gibt es ungefähr 16 

verschiedene Arten vertreten. Die zwei häufigsten sind: 
 

Die gemeine Wespe     &    Die deutsche Wespe 
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Alle Wespenarten aus Deutschland und Mitteleuropa stehen unter Naturschutz. Das 

bedeutet, dass man uns und unsere Wespennester nicht mit Absicht beschädigen, 

einfangen, stören oder töten darf. 

 

Wenn ein Nest von uns an einer für die Menschen schlecht 

gelegenen Stelle ist, gibt es Schädlingsbekämpfungs-

unternehmen, welche man zum Umsiedeln beauftragen kann. Die 

haben Ahnung davon und das ist für alle Beteiligten am 

einfachsten und vor allem mit weniger Stress verbunden.  

 

Die Feuerwehr sollte nur in den äußersten Notfällen für 

gesichtete Wespennester rufen, denn sie haben in den seltensten Fällen Spezialisten für 

uns. Im Winter hingegen dürfen Nester auch von privat Personen entfernt werden, denn 

wir haben unser Nest dann bereits verlassen und bauen uns im Folgejahr ein Neues.  

 

Warum sollten Wespen geschützt werden?  

Genau, warum also solltest du mich schützen, fragst du dich bestimmt. Nun ja, ich helfe 

dir zum Beispiel draußen im Garten oder der Natur. Ich bestäube ähnlich wie die Biene 

Blüten, indem ich ihren Nektar sammle.  

 

Außerdem bin ich als erwachsenes Tier, hervorragend in 

der Schädlingsbekämpfung. Ich esse Raupen, 

Heuschrecken, Fliegen, Spinnen und Blattläuse. Ich bin ihr 

natürlicher Fressfeind. 

 

Wie leben Wespen? 

Ich lebe in Staaten. Ein solcher Staat kann aus bis zu 7.000 

Tieren bestehen, je nach Wespenart. Bienen im Vergleich 

dazu leben in Völkern mit bis zu 30.000 Tieren (falls du mehr 

über Bienen wissen willst schau dir nochmal den Newsletter 

Nr. 4 an). 

 

Der Stachel der Wespe 

Ich habe einen Stachel und benutze ihn, wenn ich mich gegenüber Feinden schützen will. 

Oder um Beute zu jagen, denn das Insektengift daraus betäubt oder tötet das Opfer. 

Anders als die Biene verliere ich meinen Stachel aber nicht nach dem Stechen. 

 

Falls ich dich steche, ist es wahrscheinlich, dass ich gerade Angst hatte 

oder sauer geworden bin, weil du mich angepustet oder nach mir geschlagen 

hast oder ich mich in irgendeiner anderen Art und Weise bedroht gefühlt 

habe.  
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Ich kann dir aber einen Tipp geben, was gegen die Schwellung und 

den Schmerz hilft. Eine frisch aufgeschnittene Zwiebel auf den 

Stich reiben und schon wird etwas Linderung geschaffen. (hilft 

nicht nur bei meinen Stichen, sondern auch bei allen anderen 

Insektenstichen) 

 

Was tun, wenn wir uns begegnen? 

Im Folgenden gebe ich dir ein paar Tipps, falls wir uns mal begegnen. 

 

Vermeide bitte:  

 Heftige Bewegungen oder gar Schläge in meine 

Richtung (wir fühlen uns davon bedroht) 
 

 Anpusten (dein Atem enthält Kohlendioxid und das 

ist im Nest unser Alarmsignal) 
 

 Wespenfallen, wie Flaschen mit süßem Nektar drin (wir kommen da nicht mehr raus 

und ertrinken dann sehr qualvoll) 

 

Das kannst du tun, ohne uns zu schaden: 

 Speisen im Freien abdecken oder bringe sie nach dem Essen zügig rein (dann werden 

wir erst gar nicht angelockt) 
 

 Ablenkfütterung, das heißt man könnte eine Schale süße Trauben etwas weiter 

entfernt aufstellen und somit eine Ablenkung schaffen (Honig und Marmelade 

machen uns aggressiv, also verzichte da lieber drauf) 
 

 Mit einer Sprühflasche leichten Wassernebel in Richtung der Wespe sprühen. Dies 

gaukelt uns vor, dass es regnet und wir fliegen zurück in Richtung Nest. Bitte denk 

dabei aber daran, uns nicht direkt anzusprühen und nicht zu viel Wasser zu sprühen, 

sonst sammelt sich dies auf unseren Flügeln und es ist zu schwer, zu fliegen. 

 

Video-Tipp: Warum wollen Wespen unser Essen? 

 

Wespen essen nicht nur gerne Süßes, sondern auch Fleisch. 

In diesem Filmbeitrag aus der Sendung mit der Maus zeigt 

Imkerin Fiona, wie es in 

einem Wespennest zugeht 

und erklärt, warum unser 

Essen auch den Wespen 

schmeckt. Du findest ihn im Internet über folgenden Link: 
 

https://kinder.wdr.de/tv/die-sendung-mit-der-

maus/av/video-warum-wollen-wespen-unser-essen-100.html 
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Du möchtest noch mehr über Wespen erfahren? Dann schaue doch auch einmal unter 

diesen Links: 
 

https://naturdetektive.bfn.de/lexikon/tiere/insekten-spinnen/wespenzeit.html 
 

https://klexikon.zum.de/wiki/Wespen 

 

Spiele-Tipp: Vespula - Das turbulente Wespenspiel! 
 

Mit Schnelligkeit und Geschick, wie im Flug, die Wespenarten erkennen und gewinnen! 
 

Bist du die schnellste Wespe von allen? Gewinne mit 

Schnelligkeit deine Wettflüge. Aber aufgepasst, sonst fliegst 

du falsch. Entdecke spielerisch die faszinierende Vielfalt der 

Wespen. Es geht um Spaß, Schnelligkeit, genaues Hinschauen 

und das Lernen von Wespenarten. 
 

Kartenspiel für 2-10 Spieler, ab 6 Jahren, 15 - 20 Minuten, 88 

Spielkarten, 9 "Wer bist du?" - Karten, Spielanleitung mit 

Informationen zu den einzelnen Arten, 7,50 €.  
 

Dieses Spiel kann beim Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- 

und Naturschutz bestellt werden:  
 

https://nlwkn-webshop.webshopapp.com/vespula-das-wespenspiel.html 

 

 

 

 

 

Buch-Tipp: Die Wanze: Ein Insektenkrimi 
 

In einem Garten lebt Wanze Muldoon. Als Privatdetektiv tätig, hat er im Insektenreich 

eine Menge Ungereimtheiten aufzuklären. Zunächst muss er einen 

verschwundenen Ohrenschlitzer aufspüren. Diesen Fall zu lösen, 

macht ihm wenig Mühe, doch als er den Auftrag erhält, eine Gruppe 

separatistischer Ameisen, die den gesamten Ameisenstaat in Aufruhr 

versetzt, ausfindig zu machen, muss er seinen ganzen detektivischen 

Spürsinn aufbieten. Ein Krimi aus dem Reich der Insekten. 

 

empfohlenes Alter: ab 8 Jahren 

Verlag: FISCHER Kinder- und Jugendtaschenbuch 

ISBN: 978-3596802388 
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Zum Ausmalen:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: https://malvorlagen-seite.de 

 

Lösungen: Wer bin ich? 

1. Honigbiene, 2. Hummel, 3. Schwebfliege, 4. Wespe, 5. Hornisse 


