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Fleisch und Zuckerhaltiges: Darauf fahren 
Wespen so richtig ab. Ob in Form von Limo, 
Eistee, Kuchen, Gegrilltem oder Pudding 
spielt keine Rolle. Was spätestens dann 
hochgefährlich werden kann, wenn eine 
Wespe aus Versehen in den Mund eines 
Menschen gerät. 

Damit es gar nicht erst  
so weit kommt, hier ein paar 
(pazifistische) Tipps:

Wespen achten auf Mode 
Nicht in Form von Marken oder Schnitten – 
aber Farben. Gelb, Blau, Rot und knallige 
Mischungen ziehen sie an. Weiß hingegen 
eher weniger. Insofern lieber neutrale 
Tischdecken auflegen und dezente Klei-
dung tragen. 

Deckel darauf 
Ja, es nervt. Aber wenn Sie Marmeladen-
gläser nach Gebrauch zuschrauben,  
Kuchen abdecken und kühle Getränke aus 
geschlossenen Behältern mit Strohhalm 
genießen – was nebenbei auch die Ver-
schluckgefahr der kleinen Plagegeister 
minimiert –, steigern Sie die Chance enorm, 
Wespen fernzuhalten. 

Geschirr nach drinnen 
Für Sie sind’s ein paar Krümel – für Wes-
pen ein üppiges Mahl. Deshalb, nach dem 
Essen Geschirr am besten direkt nach 
drinnen räumen, um die Wespen gar nicht 
erst anzulocken. 

Alternative anbieten 
Temporär helfen kann es, wenn Sie ein 
Schüsselchen mit überreifem Obst einige 
Meter entfernt vom Esstisch aufstellen. 
Dann können sich die Wespen in Ruhe an 
anderen Speisen gütlich tun. Kehrseite 
der Medaille ist aber, dass auf diese Weise 
noch mehr Wespen angelockt werden – 
und wer kann schon sicher sein, dass die 
Plagegeister sich tatsächlich fürs Obst 
anstelle der Kaffeetafel entscheiden. 
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WEG MiT DEN WESPEN
Essen ohne geflügelte Gäste
Kennen Sie das? Die frischen Brötchen, Käse, Schinken und Marmelade stehen auf dem Balkontisch, 
alles ist bereit für ein herrliches Sommerfrühstück im Freien und dann ... bsss-brummm-bsss.  
Gelb-schwarze Gäste nähern sich ungebeten im Sinkflug und wollen ihren Teil abhaben. Freunde  
bringen sie auch gleich mit und bei Feindseligkeiten wird schnell der Stachel gezückt. Wir zeigen Ihnen, 
wie Sie Wespen auf friedliche Weise vom Esstisch fernhalten. 

Ruhe bewahren
Tauchen doch Wespen auf, gilt 
vor allem: keine Panik. Hektische 
Bewegungen, Pusten und Schlä-
ge reizen die Insekten. Ein Stich 
kann bestenfalls schmerzhaft 
sein, schlimmstenfalls heftige 
allergische Reaktionen auslösen. 
Da Wespen anders als Bienen 
ihren Stachel zudem mehrmals 
einsetzen können, sollten sie erst 
recht nicht gereizt werden. 

Wichtig bei  
Kleinkindern 
Essensreste von Lippen und  
Händen wischen, damit sich keine 
Wespe dort niederlässt. 
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