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Fleißiges Bienchen

Wissensvermittlung & Einstieg

Honigbiene – Wildbiene

• Unterschied zwischen Honigbiene und Wildbiene 
aufzeigen 

• Wissen vermitteln

• Wortschatzerweiterung

• Vorstellungskraft

• Zuhören

• Sprache und Ausdruck

• mittel

• ab 2 Kindern

• ab 3 Jahren

• –

• Kopiervorlage Biene und Hummel (Seite 15)

• gelbes, hellbraunes und schwarzes Tonpapier

• schwarzer und brauner Filzstift

• Scheren

• Kleber

• Glas Honig

• Rundholz mit ca. 2,5 cm Durchmesser 

• Rundholz mit ca. 0,8 cm Durchmesser 

• Säge 

• Bohrer

• Holzleim

• Acrylfarben und Pinsel

• Trinkhalm

• ca. 10 Euro

• 30 Minuten

• 30 Minuten

Ziel:

Fördert:

Anspruch:

Anzahl der Kinder:

Alter der Kinder:

Räumliche Voraussetzungen:

Materialien:

Kosten:

Vorbereitungszeit:

Durchführungszeit:

Hintergrundwissen:
Wenn wir an Bienen denken, fällt uns zuerst die Honigbiene ein. Doch diese macht nur einen 
kleinen Teil der Insektengruppe aus. Es gibt in Deutschland 585 Wildbienenarten. Anders als 
die Honigbienen, leben die Wildbienen nicht in größeren sozialen Einheiten, sondern sind 
Einzelgänger. Sie produzieren keinen Honig, sind aber für einen Großteil der Bestäubung 
unserer Kultur- und Wildpflanzen verantwortlich. Sie bauen sich eigenständig Nester, nisten 
im Boden oder nutzen Fressgänge von Käfern im Holz. Die Hummeln sind auch eine Wild-
bienenart und nutzen Baumhöhlen, um dort ihre kleinen Staaten zu gründen. Eine Hummel 
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Vorbereitung:

Die Vorlage für Hummel und Biene um 1,5 hochkopieren. Basteln Sie nach der Vorlage die Hummel 
und die Biene. Stellen Sie alle weiteren Dinge bereit und machen Sie sich mit der Geschichte ver-
traut, damit Sie soweit wie möglich frei sprechen können.

Stellen Sie den Bienenstecker her. Dazu das dicke Rundholz auf eine Länge von ca. 10 cm zuschneiden 
und mit einem Bohrer ein bis zu 8 cm tiefes Loch in der Mitte bohren. Danach noch ein Loch für das 
zweite Rundholz bohren und zwar außen etwa in der Mitte des Holzes ca. 0,5 cm tief. Dort hinein 
wird das dünne Rundholz mit einer Länge von 30 cm gesteckt und mit Holzleim fixiert. 

10 cm

8 cm

Ø 0,8 cm, Länge: 30 cm

0
,5

 c
m

Ø 2,5 cm

muss keinen großen Honigvorrat verteidigen, da dieser ausschließlich für den Nachwuchs be-
stimmt ist, deshalb hat sie nur einen sehr kleinen Stachel, der nicht durch die menschliche Haut 
stechen kann. Die meisten Wildbienen sind gefährdet, denn sie sind während des ganzen Jahres 
auf ein kontinuierliches Blütenangebot angewiesen und benötigen zudem enorme Pollenmen-
gen für die Ernährung ihres Nachwuchses. Mit dem Pflanzen von geeigneten Blumen und Wild-
stauden kann ein wichtiger Beitrag geleistet werden, um diese wertvollen Tiere zu unterstützen.
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Einstimmung:

Kommen Sie mit den Kindern in einem Sitzkreis zusammen und stellen Sie das Glas Honig in die 
Mitte. Stellen Sie verschiedene Fragen zum Honig.

Was ist das?
Wo kommt er her? 
Wer hat ihn gemacht? 
Und woraus wird er gemacht?

Ergänzen Sie die Antworten der Kinder, dass der Honig aus Blütensaft / Nektar besteht, den die Honig-
bienen in den Blüten mit ihrem Saugrüssel gesammelt haben. Er wird in kleinen sechseckigen Zellen 
im Bienenstock aufbewahrt, bis ein Imker ihn aus diesen löst.

Durchführung und Umsetzung:

Ich habe euch heute jemanden mitgebracht. Das ist Bienchen und sie ist eine Honig-
biene. Hallo Bienchen, schön, dass du uns besuchst.

Zeigen Sie die Biene und diese beginnt zu sprechen. Sie begrüßt die Kinder:

Hallo Kinder, ich bin Bienchen und euch bestimmt allen bekannt, denn ich bin eine Honigbiene. 
Doch es gibt nicht nur Honigbienen, ich habe noch viele Verwandte, die nicht wie ich in einem 
Bienen stock leben. Eine Verwandte von mir habe ich euch heute mitgebracht, es ist Brummel. 
Doch wo ist Brummel? Könnt ihr mir helfen, sie zu rufen?

Die Kinder rufen zwei- bis dreimal laut Brummel. Halten Sie anschließend die gebastelte Hummel vor die 
Kinder und diese stellt sich vor.

Hallo Kinder, mein Name ist Brummel und ich bin eine Wildbiene oder auch einen Hummel. Kennt 
ihr überhaupt Wildbienen? Ihr müsst wissen, es gibt sehr viele verschiedene Wildbienen, allein in 
Deutschland über 550. Aber trotzdem kennen viele von euch nur meine berühmte Verwandte, die 
Honigbiene, weil sie die einzige Biene ist, die Honig für die Menschen herstellt. Uns nennt man 
Wildbienen, weil wir nicht wie eine Honigbiene leben, sondern uns unser Zuhause selbst bauen oder 
suchen. Dabei helfen uns Insektenhotels oder ein Wildbienenunterschlupf.

Zeigen Sie den vorbereiteten Bienenstecker.

Alle Bienen haben einen ähnlichen Körperbau, aber es gibt Unterschiede zwischen den verschiedenen 
Bienenarten. Wildbienen sind von ganz unterschiedlicher Farbe und Größe, manche sind so klein wie 
eine Ameise, einige sind behaart, andere kaum.

Bienchen fragt nun Brummel: 

Was machst du den ganzen Tag? Ich sammle Blütensaft und Pollen.
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Brummel antwortet:

Meinst du, ich liege faul in der Sonne? Auch ich sammle Nektar und Pollen. Ich lagere aber keinen 
Honig in Waben ein, wie du Bienchen, sondern er ist für meine Kinder. In der Nistzelle wird zuerst 
der Blütenstaub abgestreift. Zu den Pollen gebe ich den Nektar und mische beides zu Bienenbrot. 
Dieses Bienenbrot ist der Futtervorrat für meine Kinder und auch für mich. Schaut noch einmal den 
Bienenstecker an. Wir können hier für unseren Nachwuchs keine Waben bauen, wie z. B. eine Ho-
nigbiene, doch wir legen auch Eier. Dazu wird in dem Hohlraum hintereinander Brutzelle an Brut-
zelle gereiht, bis schließlich der Nesteingang mit einem dicken Lehmpfropfen verschlossen wird.

Zeigen Sie das den Kindern anhand eines Trinkhalmes. Die Wildbiene legt ein Ei, legt das Bienenbrot bereit 
und verschließt die Nistzelle. Wieder ein Ei, Bienenbrot usw. Solange, bis der Halm belegt ist. Dann erklärt 
Brummel weiter:

Wenn meine Kinder aus dem Ei geschlüpft sind, sehen sie aus wie kleine Würmchen, aber sie wachsen 
kräftig und spinnen sich schließlich in einen robusten Kokon. Sie verpuppen und entwickeln sich zu einer 
Wildbiene. Dann fliegen sie aus und beginnen, Nektar zu sammeln und für neuen Nachwuchs zu sorgen. 
Deshalb ist es wichtig, dass wir immer genügend zu fressen finden. Jetzt habe ich genug von mir erzählt, 
ich muss mich wieder an die Arbeit machen, Nektar und Pollen sammeln. Kommst du mit Bienchen?

Die beiden verabschieden sich und „fliegen“ davon.

 
Gesprächsanregungen:

Wiederholen Sie die wesentlichen Inhalte der Geschichte und reflektieren Sie mit den Kindern noch 
einmal die Unterschiede.

Reflexions- und Schlussphase:

Basteln Sie mit den Kindern Bienenstecker. Diese kön-
nen noch bemalt werden und nach dem Trocknen an 
einen für Wildbienen passenden Platz, z. B. in einen 
bepflanzten Blumenkasten, gesteckt werden. Damit 
Bienen und auch die Kinder einen Nutzen haben, 
pflanzen Sie gemeinsam Küchenkräuter wie beispiels-
weise Thymian, Rosmarin, Majoran, Salbei und Bor-
retsch an.

Erweiterungsmöglichkeit:

Basteln Sie gemeinsam mit den Kindern Biene und Hummel.

Tipp: 
Im Anhang der Ausgabe finden Sie passende Farbkarten von Biene und Hummel.
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Kopiervorlage „Biene“:

6 x

4 x

2 x

Kopiervorlage „Hummel“:

6 x

2 x

2 x

2 x


