
Insekten 

Dieser Hinweis ist ein typischer Sommerhinweis. Im Sommer, wenn es schönes Wetter gibt, steht 

oft die Tür offen, so dass frische Luft hinein kann. Leider können denn auch Fliegen hinein. Ein 

Fliegengitter wirkt nicht immer. Heute haben wir einen Hinweis um Insekten draußen zu halten. 

Nehmen Sie einen Gefrierbeutel und füllen Sie diesen zur Hälfte mit kaltem Wasser. Verschließen 

Sie danach den Gefrierbeutel mit einem Faden und hängen Sie diesen danach an den Türrahmen wo 

die Fliegen hineinfliegen. Die Fliegen schauen nicht geradeaus, sondern schräg. Sie haben dann ein 

Breitbild und deswegen kommen sie nicht hinein. Es wirkt wirklich! 

Wespen:   

Wenn Sie im Sommer gemütlich im Garten sitzen und dabei etwas trinken, kann es sein, dass man 

Besuch von Wespen bekommt. Wespen werden nähmlich von Süßigkeiten angezogen. Um die 

Wespen auf friedliche Weise zu vertreiben, haben wir den folgenden Hinweis:  

Nehmen Sie ein Suppenschüsselchen gefüllt mit kaltem Wasser und einigen ganzen Gewürznelken. 

Setzen Sie das Schüsselchen dort hin, wo Sie keine Wespen wollen. Die Gewürznelken verbreiten 

einen guten Duft, der nicht schädlich ist. 

Fruchtfliegen vertreiben  

Fruchtfliegen:  

unangenehme Viecher sind das. Vor allem im Sommer kann man sie in der Küche zurückfinden. 

Mit meinem Hinweis sind sie sofort verschwunden. Um die Fruchtfliegen zu vertreiben, setzen Sie 

ein Kästchen mit einem Deziliter Essig und einem Tropfen Flüssigseife hin. Die Fruchtfliegen sind 

sofort weg.  

Ameisen  

Im Sommer sind die Ameisen auch wieder da. Es sind kleine und harmlose Viecher, aber am 

liebsten haben wir sie nicht in dem und um das Haus. Viele Schädlingsbekämpfungsmittel sind 

effektiv, aber schädlich für die Gesundheit.  

 

 

Ameisen kann man vertreiben, indem man ein bisschen Backpulver auf der Stelle streut, wo sie sich 

befinden. Wenn man dies macht, sind sie für einige Monaten verschwunden.  Wenn sie wieder 

zurückkommen, wiederholen Sie diesen Trick noch einmal. Er ist effektiv und nicht schädlich für 

die Gesundheit.  

Viel Erfolg! 


