
Hausmittel gegen Wespen 

 

Das kennen wir alle: Die Sonne scheint und wir sitzen gemütlich draußen und 

genießen das Leben. Schnell noch ein Getränk und etwas Kuchen oder den 

Grill anzünden und los geht’s.  

 

 

https://pixabay.com/de/vectors/biene-insekt-wespe-honigbiene-160732/
https://pixabay.com/de/photos/mahlzeiten-sommer-picknick-blau-1017732/


Doch das geht oft nicht lange gut: Wespen werden durch den Duft von 

Leckereien an-gelockt und machen uns das Leben schwer.  

 

Zum Glück gibt es einige clevere Tipps, um die kleinen Biester von uns 

fernzuhalten. 

 

Die meisten Wespen kommen im wärmsten Monat, dem August. Doch auch 

jetzt finden sie schon ver-einzelt ihren Weg zu uns und unseren Süß-speisen. 

Da sie aber unter Artenschutz stehen, muss man einige Dinge im Umgang 

mit ihnen beachten, denn bereits eine tote Wespe kann eine Strafe von bis zu 

50.000 Euro nach sich ziehen.  

 

Um die warmen Tage trotzdem wespenfrei genießen zu können, kann man 

sich einiger cleverer Hausmittel bedienen. 

https://pixabay.com/de/photos/insekt-biene-honig-wespe-natur-3053050/
https://pixabay.com/de/vectors/paragraph-gesetz-paragraf-1485228/


Trauben 

 

Das Zauber-wort lautet Ab-lenkung. Über-reife Trauben sind ein klasse Lock-

mittel für Wespen. Wenn man sie 5-10 Meter vom Tisch entf-ernt auf-stellt, 

kann man sein eigenes Essen in Ruhe ge-nießen. Mar-me-lade oder Honig 

machen Wespen hin-gegen aggressiv und sind daher weniger gut ge-eignet. 

 

Wasser-nebel 

 

 

https://pixabay.com/de/photos/weintrauben-freigestellt-obst-2281817/
https://pixabay.com/de/photos/spr%C3%BChflasche-reinigen-putzen-4982294/
https://pixabay.com/de/vectors/tropfen-regen-regentropfen-wasser-148870/
https://pixabay.com/de/vectors/tropfen-regen-regentropfen-wasser-148870/
https://pixabay.com/de/vectors/tropfen-regen-regentropfen-wasser-148870/
https://pixabay.com/de/vectors/tropfen-regen-regentropfen-wasser-148870/


NIEMALS NACH DEN INSEKTEN SCHLAGEN! 

Nach den In-sekten schlagen solltest du nie! Sie fühlen sich dann an-ge-griffen 

und wollen sich ver-tei-digen.  

 

Ver-tei-digen heißt bei ihnen: Stechen.   

 

 

Auch an-pusten ist keine gute Idee. Besser soll eine Zer-stäuber sein, also eine 

Sprüh-flasche. Die füllst du mit Wasser und wenn die Wespe kommt, dann 

sprühst du etwas Wasser in die Richtung der Wespe. Die glaubt dann, dass es 

regnet und fliegt wieder zu ihrem Nest zurück – so der Plan. 

  

https://pixabay.com/de/photos/hand-ohrfeige-stoppen-schlagen-4117730/
https://pixabay.com/de/vectors/fliegenklatsche-klatsche-fliegen-295234/
https://pixabay.com/de/photos/wespe-schlie%C3%9Fen-makro-natur-insekt-4348220/


Knoblauchzehen aufschneiden 

 

Knoblauch hilft nicht nur gegen blut-saugende Vampire, sondern auch gegen 

Wespen. Schneide etwas Konoblauch klein und lege ihn auf den Tisch. Das 

soll die gelb-schwarzen In-sekten fern-halten. 

  

Zitronen und Nelken 

 

https://pixabay.com/de/photos/knoblauch-w%C3%BCrze-essen-w%C3%BCrze-gew%C3%BCrz-3419544/
https://pixabay.com/de/photos/zitronen-nelken-aromatischen-wespen-1330740/


Wer den Knoblauch Duft nicht so gerne in der Nase hat, der kann auf wohl-

riechende Alter-nativen zurück-greifen. Schneide eine Zitrone auf und drücke 

kleine Gewürz-Nelken in die Zitronen-scheiben. Das duftet auch für uns 

besser und sieht noch schön aus.  

 

Basilikum  

 

 

Dieser Trick ist be-sonders de-ko-rativ und riecht gut: Basilikum. Ein mit 

Basilikum-pflanzen dekorierter Tisch wird ganz bestimmt nicht von Wespen 

heim-gesucht. Am Ende des Tages könnt ihr das Basilikum noch zum Kochen 

ver-wenden. Schmeckt besonders gut zu Tomaten und Mozarella oder auf 

Pizza. 

 

 

https://pixabay.com/de/photos/basilikum-kraut-gr%C3%BCn-gesund-3729618/
https://pixabay.com/de/photos/tomate-mozzarella-brot-basilikum-5129509/
https://pixabay.com/de/photos/pizza-basilikum-knoblauch-kruste-1209748/
https://pixabay.com/de/vectors/emoticon-winken-smiley-gesicht-25530/


Einen ähnlichen Effekt haben auch Minze oder Lavendel. 

  

Tomaten 

 

Wer einen Garten oder eine Terrasse hat, sollte Tomaten pflanzen. Der 

Geruch von Tomatenpflanzen hält nicht nur Wespen, sondern auch Mücken 

fern. Für den Balkon eignen sich Tomaten-pflanzen im Topf. Neben-bei könnt 

ihr leckere Tomaten ernten, wenn se reif sind. 

  

 

https://pixabay.com/de/photos/kraut-minze-schnitt-aus-minze-2540568/
https://pixabay.com/de/photos/lavendel-blume-lila-violett-bl%C3%BCten-2426376/
https://pixabay.com/de/photos/tomaten-strauch-gem%C3%BCse-3702925/
https://pixabay.com/de/photos/tomaten-gem%C3%BCse-rot-reif-roh-salat-1238255/
https://pixabay.com/de/photos/tomaten-gem%C3%BCse-rot-reif-roh-salat-1238255/
https://pixabay.com/de/photos/tomaten-gem%C3%BCse-rot-reif-roh-salat-1238255/


Ätherische Öle 

 

Auch ätherische Öle sollen Wespen fern-halten. Besonders effektiv sollen 

Lavendel, Minze und Eukalyptus sein. Die kleinen Fläschchen mit den Duft-

Ölen könnt ihr im Drogerie-markt kaufen. 

Probiert es aus und bleibt ruhig – dann habt ihr einen ent-spannten Sommer 

und die Wespen auch ;-P 

Denkt immer daran: Wespen sind sehr nützliche Tiere. 

Versuchen wir, mit ihnen gut aus-zu-kommen, dann geht es 

uns allen gut! 

 

https://pixabay.com/de/photos/naturkosmetik-duft-zitrone-orange-4004910/
https://pixabay.com/de/illustrations/scrubs-%E2%80%93-die-anf%C3%A4nger-gesichtsmaske-5021668/

