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Hobie isst, was auf den Tisch kommt!
Honigbienen sind bei der Wahl ihres Futters nicht sehr 
wählerisch. Sie nehmen, was da ist, und essen den 
Teller immer ratzeputz leer. Haben sie einmal eine gute 
Nektarquelle entdeckt, fliegen sie diese solange an, bis 
die Blüten keinen Nektar mehr produzieren. Wenn du 
Honigbienen glücklich machen willst, musst du eigent-

lich nur dafür sorgen, dass das ganze Jahr über Nektar- 
und Pollenspender blühen. Schneeglöckchen, Hasel-
nuss, Krokus und Weidenkätzchen locken die Bienen 
im Frühjahr mit ihrem leckeren Duft aus dem Stock. Im 
Sommer ist der Tisch meistens gut gedeckt. Im Herbst 
sind Astern, Büschelschön und blühender Efeu sehr 
begehrt.

Was Brauchen Bienen,  
umglücklich  zu sein?

Bienen brauchen was zum Futtern. Das ist ganz klar. Da geht es Hobie und Wilbie  
nicht anders als dir. Wenn der Magen knurrt, fällt es schwer, gute Laune zu haben.

Fragt sich nur, was die beiden fressen? Haben Bienen ein Lieblingsessen?  
Und was kannst du dafür tun, damit es auf dem Bienenteller landet?
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Was Wilbie nicht kennt, das frisst sie nicht! 
Das gilt für viele Wildbienen-Arten. Aber nicht etwa, weil sie 
so verwöhnt sind. Sie haben sich einfach auf bestimmte Blü-
tensorten spezialisiert. Gibt es von „ihrer“ Blütensorte nicht 
genügend im Angebot, bleiben sie hungrig. Die Natternkopf-
Mauerbiene mag nur am gewöhnlichen Natternkopf naschen. 
Der Knautien-Sandbiene schmeckt nichts außer Wiesen-
Knautien und die Ehrenpreis-Sandbiene – du kannst es dir 
bestimmt  schon denken – lässt für eine Portion Ehrenpreis-
Pollen alle anderen Blüten links liegen.

Das „All-you-can-eat“-Bienen-Büffet
Was kannst du also tun, um möglichst viele Wildbienen satt und glücklich 
zu machen? Viele von Wildbienen bevorzugte Pflanzen siedeln sich von 
ganz alleine im Garten an. Wir bezeichnen sie oft als Unkraut – Wilbie sieht 
das natürlich ganz anders! Die einfachste Möglichkeit: nicht immer alles 
auszupfen, einfach mal was stehen lassen. Richte den Bienen eine wilde 
Ecke im Garten ein oder leg zusammen mit deinen Eltern ein Stück Wild-
blumenwiese an. Wie das geht, zeige ich dir auf der nächsten Seite.
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„Ist der Kühlschrank gut gefüllt, sind Hobie  

und Wilbie happy und gechillt.“

Bienen sind Vegetarier

Wie unterschiedlich sie auch sein mögen, eines 
haben alle Bienen gemeinsam: Sie sind Vege-
tarier. Sie ernähren sich von Pollen, Nektar 
und Honigtau. Im Gegensatz zu Wespen und 
Hornissen übrigens, die regelmäßig ein ordent-
liches Stück Fleisch (leider auch schon mal in 
Form einer Biene) auf dem Teller haben wollen.
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In der Stadt ist es für Wilbie manchmal schwer, eine passende Wohnung zu finden.  
Da geht es ihr nicht anders als uns. Aber du kannst ganz einfach dafür sorgen, dass 

Wilbies Wohnungsnot ein Ende hat. Ein Wildbienenhotel ist schnell gebastelt und einen 
Teil der Materialien habt ihr bestimmt schon zu Hause. Los geht´s!

•	Wenn du die Bambusstäbe vor dem Sägen über Nacht in 
Wasser einweichst, werden sie geschmeidiger und Splittern 
beim Sägen nicht so leicht.
•	Nimm zum Anmalen der Dose bitte ungiftige Farben. Sie 

schaden den Puppen und Larven nicht und vertreiben die  
Bienen nicht mit ihrem starken Geruch.

tipps

Das brauchst du 

eine leere Konservendose
Acrylfarbe in Gelb und Schwarz
Pinsel
Kreppband
Bambusstäbe mit 4–8 cm 
Durchmesser
Säge
feines Schmirgelpapier
Flaschen- oder Pfeifenreiniger
2 Kronkorken
flüssiger Klebstoff
Schnur zum Aufhängen

Wir Bauen ein 
Zuhause  für WilBie

Hier fühlt sich Wilbies Nachwuchs sauwohl!

ymacht mit!



48

y
Wir Bauen ein 

Zuhause  für WilBie

1. Mach die Konservendose gut sauber und mal sie 
dann mit einem Pinsel mit gelber Farbe an. Viel-
leicht musst du zweimal drüberstreichen, damit die 
Farbe schön gleichmäßig ist. 

2. Wenn die Farbe getrocknet ist, kleb 3 Strei-
fen Kreppband auf die Dose: einen oben, einen 
in der Mitte und einen unten.

4. Sägt nun die Bambusstäbe zurecht: Die 
Stäbe müssen 1–2 cm kürzer sein als die Dose tief 
ist, sie sollen nicht herausschauen. Beim Sägen 
kann man sich leicht verletzen, bitte lieber einen 
Erwachsenen, dir zu helfen.

3. Mal dann mit der schwarzen Farbe über die 
gelben Streifen. Lass alles gut trocknen und zieh 
dann das Kreppband ab. Sieht schon hübsch aus, 
oder?

y

so geht's!
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5. Glätte den Rand der vorderen Öffnung der 
Bambusröhrchen, indem du das Röhrchen über 
Schmirgelpapier streichst.

6. Reinige die Stäbe innen mit einem Flaschen- 
oder Pfeifenreiniger. So entfernst du Mark 
und Häutchen. Wilbies Nachwuchs soll sich ja 
schließlich wohlfühlen!

Suche für das Bienenhotel einen wind- und regengeschützten 
Platz und häng es mit einem Stück Schnur auf. Nun brauchst 
du nur noch ein bisschen Geduld – es wird bestimmt schon bald 
bewohnt sein. Das erkennst du daran, dass die Röhrchen vorne 
verschlossen sind.

tipp

7. Stecke die Bambusstäbe nun dicht an dicht 
in die Dose, sie müssen richtig festsitzen.

8. Jetzt fehlt nur noch das Gesicht. Dafür malst du einfach 
einen schwarzen Punkt innen auf den Kronkorken, das sind 
die Pupillen. Lass die Farbe trocknen und kleb die Kronkorken 
dann auf den Boden der Dose. Nun noch Mund und Haare mit 
schwarzer Farbe aufmalen – fertig ist Wilbies neues Zuhause!y



Diese Frage ist ganz schön knifflig. Auf den ersten Blick sehen die  
4 Insekten schon sehr ähnlich aus. Aber schau mal ganz genau hin, dann entdeckst 

du einige Unterschiede. Auf welchem Bild hat sich wohl die Wespe versteckt?

1 2

Genau, auf Bild 1! Das hast du bestimmt an der 
schmalen Wespentaille erkannt, nicht wahr? Die Wes-
pentaille ist die tiefe Einschnürung zwischen Brust 
und Hinterleib. Sie ist gerade so breit, dass einige 
Sehnen, Nerven und Blutgefäße durchpassen. Es 
sieht fast so aus als würde das Hinterteil bald abfal-
len. Aber keine Sorge, das passiert nicht! 

Und wie sieht ś mit den anderen 3 Insekten aus? Das 
Insekt auf Bild 2 ist viel pummeliger um die Hüften 
herum. Von Wespentaille keine Spur! Außerdem ist 
es weniger lang und etwas behaarter. Es handelt sich 
um eine Wildbiene, genauer gesagt um eine Woll-
biene. Sie heißt so, weil sie ihre Nester mit Pflanzen-
wolle baut.

Die Hübsche von Bild 3 sieht der Wespe von Bild 1 
schon verdammt ähnlich. Aber auch ihr fehlt die 
Wespentaille. Aber was mag sie dann wohl sein? Du 
wirst bestimmt sehr überrascht sein, wenn ich es dir 
verrate. Das ist ein Hornissen-Glasflügler. Dieser ist 
gar kein Insekt, sondern ein Schmetterling! Er tarnt 
sich als Hornisse, um Feinde abzuschrecken. Raffi-
niert, nicht?

Dann ist auf Bild 4 bestimmt auch ein Glasflügler 
zu sehen, meinst du? Reingelegt! Hier ist es wirklich 
eine Hornisse! 

3
4
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2.Das sind doch
 hummeln,oder? 

Das könnte man wirklich denken, aber nur auf einem der Bilder befindet sich 
eine Hummel. Hast du vielleicht eine Idee?

1 2

Puh, das ist ganz schön schwierig, oder? Mach dir 
nichts draus, wenn du es nicht wissen solltest. Auch 
große Insektenkenner tun sich damit nämlich schwer.

Am besten fangen wir mal mit Bild 2 an. Fällt dir hier 
vielleicht etwas auf? Genau, die dünnen Beinchen! 
Diese sehen ganz anders aus als bei Hummeln und al-
len anderen Bienen. Es ist ein Hummelschweber, auch 
Wollschweber genannt. Er ist keine Biene, sondern 
eine Fliege. Der Hummelschweber kann wie eine 
Schwebfliege in der Luft stehen und mit seinem lan-
gen Rüssel Nektar aus den Blüten saugen. An faulen 
Tagen macht er es sich beim Nektarschlürfen aber 
auch schon mal auf der Blüte bequem …

Aber wo versteckt sich nun die Hummel? Die beiden 
Insekten auf Bild 1 und Bild 3 sehen doch wirklich 

fast gleich aus. Ok, ich verrate es dir. Der 
behaarte Pummel auf Bild 3 sieht zwar 
aus wie eine Hummel, ist aber eine Pelz-
biene! Den Unterschied zur Hummel 
erkennst du am besten, wenn sie fliegt. 
Im Gegensatz zur Hummel fliegt die 
Pelzbiene in Schlangenlinien und schnel-
ler und ruckartiger.

Die Lösung ist also: Bild 1! Hier siehst du eine 
Ackerhummel. Es gibt in Deutschland 28 verschie-
dene Hummelarten. Sie unterscheiden sich in ihrer 
Form und Farbe und leben auch sehr unterschied-
lich. Die Ackerhummel hat einen grauen Körper und 
einen bräunlichen bis rotbraunen Pelz. Wie der Name 
schon sagt, baut sie ihr Nest in der Erde.

3
Die sehen ja fast  

  aus wie ich!
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Kleines Bienen-Quiz   
1. Wespe …oder  
vielleicht doch nicht?
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yEs kann nur eine geben
Der Königin dagegen ist mit 3–5 Jahren ein deutlich länge-
res Leben beschieden. Das verbringt sie allerdings damit, 
von früh bis spät Eier zu legen – mal abgesehen von dem 
einmaligen Vergnügen des Hochzeitsfluges. 

Bis zu 2.000 Eier legt sie pro Tag. Verständlich, dass sie sich 
bei dem Pensum nicht mit so Kleinigkeiten wie Körperpflege 
oder Futterbeschaffung beschäftigen kann. Das erledigt  
ihr Hofstaat aus Arbeiterbienen für sie. Ständig wuseln  
5–10 Hofdamen um sie herum, die ihr jeden Wunsch von 
den Augen ablesen. Zumindest solange sie mit ihrer 
Herrscherin zu-
frieden sind. Wird 
die Königin alt und 
müde, können ihre 
Untertanen nämlich 
ganz schön unge-
mütlich werden. 
Aber dazu später 
mehr.

Voll die Chiller!
Auch die dicken Drohnen, die männlichen Bienen, schaf-
fen es nicht, selbst für ihr Futter zu sorgen, wenn auch 
aus ganz anderen Gründen. Sie sind den ganzen Tag damit 
beschäftigt, eine heiratswillige Königin zu erspähen. In 
großen Gruppen lungern sie hoch in der Luft herum und 
warten darauf, dass zufällig eine schnuckelige Jungkönigin 
auf Brautschau vorbeigeflogen kommt. Bei der Rückkehr 
in den Bienenstock fallen sie dann nur noch erschöpft 
aufs Sofa und lassen sich von den Arbeiterinnen ’ne Tüte 
Chips und eine Cola bringen.

Hört sich ein bisschen nach Schlaraffenland oder Hotel 
Mutti an, ist aber nach der Begattung – die den Drohn das 
Leben kostet – schlagartig vorbei. Und im Herbst werden 
die restlichen Drohnen von den eben noch ach so freund-
lichen Arbeiterinnen unbarmherzig aus dem Bienenstock 
geworfen.

Alles hört auf mein 
kommando!

Auch wenn die Bienenkönigin kein Krönchen 
trägt, kannst du sie gut erkennen. Sie ist die 
Größte im Bienenstock und hat ein längeres 
Hinterteil.

y

Endlich an die Luft! Mit etwa 3 Wochen 
verlässt die Arbeiterin zum ersten Mal den 
Stock, um Pollen und Nektar zu sammeln.

Auch Wabenbau und Fütterung des Nach-
wuchs gehören zu den vielen Aufgaben 
einer Arbeitsbiene.

Die Königin ist mit etwa 2 Zenti-
metern am größten.

Der Drohn ist etwas kleiner, 
dafür aber pummeliger.

Am kleinsten und dünnsten ist die 
Arbeiterin mit maximal 1,5 Zenti- 
meter Länge.

Hier kommt nicht jeder rein! Wächterbie-
nen lassen nur Sammelbienen aus ihrem 
Volk wieder in den Stock.



78 7978

y

Neulich hat sich ein Bienenschwarm auf einem Baum in meinem Garten 
niedergelassen. Soll ich dir zeigen, wie ich ihn eingefangen habe? 

Dann komm mit!

Einen  schWarm  
einfangen

Zuerst stelle ich meinen Scharm- 
kasten direkt unter den Schwarm.

Dann schneide ich den Ast, auf dem sich der 

Schwarm niedergelassen hat, einfach ab.

Die Bienen bleiben bei der Aktion  
einfach friedlich sitzen.
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Jetzt schnell den Deckel zumachen und 
die Kiste an ein ruhiges kühles Plätzchen 
stellen.Mit einem kräftigen Ruck schüttele ich 

die Bienen vom Ast in die Kiste.
Die Kiste fülle ich mit leeren Brutwaben.

•	Verhalte dich ruhig, solange der Schwarm noch in der Luft ist. Selbst wenn du mitten reingerätst, wird dir nichts passieren. Beobachte genau, wo sich der Schwarm niederlässt. Wähle dann die 112, das ist die Nummer der Feuerwehr, und beschreibe genau, wo sich der Schwarm befindet. Die Feuerwehr hat eine Liste mit Imkern und Imkerinnen, die Spezialisten im Ein-

fangen von Bienenschwärmen sind. Wenn du selbst eine Imkerin oder einen Imker kennst, kannst du natürlich auch direkt dort anrufen. 
•	Der neue Schwarm gehört übrigens dem, der ihn einfängt. Es gibt sogar ein Gesetz, das Imkern und Imkerinnen erlaubt, frem-de Grundstücke zu betreten,  
um einen Schwarm einzufangen.

wenn du einen Schwarm entdeckst

Foto-
story
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Noch ist der Honig zu flüssig
Wenn die Mischung stimmt, wird der Junghonig im 
nächsten Schritt eingedickt. Noch enthält er viel 
zu viel Wasser und würde gären. Das Ergebnis wäre 
eine Art Honigwein und am Ende wären alle Bienen 
betrunken. Das wollen wir doch nicht. Also muss der 
Junghonig getrocknet werden. Das ist eine recht 
mühsame und zeitaufwendige Angelegenheit. Jeder 
kleine Tropfen wird mehrfach über den Rüssel aus-
geschieden und wieder aufgesaugt. Du kannst dir das 
ein bisschen so vorstellen, wie wenn du eine Kau-
gummiblase platzen lässt, durchkaust und wieder eine 
neue Blase machst. Der Kaugummi wird davon nicht 
besser, der Honig schon. 

Wenn die Stockbienen mit dieser Arbeit fertig sind, 
ist auch der Honig fast fertig. Aber er ist immer 
noch sehr flüssig. Im nächsten Schritt wird er dünn 
in leeren Zellen ausgebreitet. Hier warten schon ein 
paar Bienen. Sie schlagen kräftig mit den Flügeln und 
sorgen so dafür, dass noch mehr Wasser verdunstet. 
Immer wieder prüfen die Bienen den Wassergehalt 
und naschen dabei bestimmt auch ein bisschen. So 
wie du beim Plätzchenbacken am Teig, wenn gerade 
niemand hinschaut. Gib‘s zu!

Spannendes über Honig

•	Um 1 Kilogramm Honig zu produzieren, müs-

sen Bienen 4–6 Millionen Blüten besuchen.

•	Dafür fliegen sie zwei- bis dreimal um die 

Erde – das tun sie natürlich nicht wirklich; 

aber eine so große Strecke kommt heraus, 

wenn man all ihre Flüge zusammenrechnet.

•	In ihrem kurzen Leben produziert eine  

einzelne Biene 2-3 Gramm Honig.

•	Ein ganzes Bienenvolk produziert in einem 

Sommer rund 300 Kilogramm Honig.

•	Imker entnehmen davon 10–20 Prozent.

•	Jeder Deutsche verspeist 1 Kilogramm Honig 

im Jahr.

•	Honig kristallisiert nach einer Weile, das heißt 

er wird fest, verdorben ist er deswegen nicht; 

im Wasserbad bei 38 Grad Celsius wird er 

wieder flüssig.

•	Aufgelöst in einem Glas heißer Zitrone hilft 

Honig super gegen Husten.

Perfekt gelagert
Erst wenn sie mit der Qualität des Honigs ganz zufrieden sind, wird 
er in eine neue Zelle umgefüllt und mit einem luftdichten Wachsde-
ckel verschlossen. So gelagert ist Honig fast unverderblich. Man hat 
tatsächlich schon mehr als tausend Jahre alten Honig gefunden, den 
man noch essen konnte. Es kommt allerdings wirklich selten vor, dass 
Honig so alt wird. Meist findet er sehr schnell Abnehmer. Einen Teil 
der Honigvorräte holt sich der Imker und vom Rest ernähren sich die 
Bienen im Winter.
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Starten und Landen
Das Anflugbrett ist die Start- und Landebahn für die 
Sammelbienen. Manchmal gönnen sie sich hier auch 
noch ein kleines Päuschen, bevor sie Nektar und Pollen 
im Stock abliefern. Kein Wunder, Sammeln und Fliegen 
ist bestimmt ganz schön anstrengend!

Hier kommt nicht jeder rein
Der Eingang wird rund um die Uhr von grimmig bli-
ckenden Wächterbienen bewacht. Die passen gut auf, 
dass niemand ohne Erlaubnis in ihr Volk eindringt. Zum 
Beispiel eine freche Wespe oder gar eine hungrige 
Hornisse.

Das Reich der Königin
Im Brutraum dreht sich alles um den Nachwuchs. Die 
pummeligen Drohnen chillen faul herum, aber der Rest 
des Bienenvolkes ist sehr beschäftigt. Die Königin legt 
Ei für Ei in die Zellen der Waben, die die Arbeiterinnen 
vorher auf den Rähmchen gebaut haben. Ihr Hofstaat 
begleitet sie dabei und nimmt ihr den ganzen lästigen 
Alltagskram ab.

Außerdem kümmern sich die Arbeiterinnen um die 
Brutpflege. So viel Nachwuchs will natürlich auch or-
dentlich was zum Futtern haben. Die Bienen legen da-
her auf jeder Wabe noch einen Futterkranz aus Pollen 
und Honig an. Praktisch, so haben sie es nicht so weit 
bis zum Vorratsschrank im Honigraum.

Ein paar Zellen bleiben frei. Müde Ammenbienen kön-
nen darin ein kleines Nickerchen halten. Kurzfristig wird 
hier auch mal frischer Nektar gelagert. Und wenn es im 
Kinderzimmer zu kalt wird, schlüpfen Heizerbienen in 
die leeren Zellen und wärmen die Luft durch pumpende 
Bewegungen mit ihrem Hinterteil wieder auf.

Hochbetrieb auf dem Flugplatz

Ausweiskontrolle am Eingang des 
Bienenstocks

y

y

der Bienenstock

103

Die Vorratskammer
Schauen wir mal, was im zweiten Stock so los ist. Hier 
befindet sich die Vorratskammer. Die Bienen lagern 
hier den hergestellten Honig ein. Oder besser gesagt: 
den Honigüberschuss, der nicht direkt für die Aufzucht 
der Baby-Bienen und der täglichen Verpflegung des 
Bienenvolks benötigt wird. Die mit Honig gefüllten 
Waben duften wirklich unbeschreiblich gut. Man kann 
das sogar von außen riechen, wenn man hinter einem 
Bienenstock steht.

Bei der Honigernte wird der Honigraum abgenommen 
und die Rähmchen mit den Honigwaben werden zum 
Schleudern gegeben. Schleudern? Was soll das denn 
sein? Keine Angst, das erzähle ich dir ab Seite 107 ganz 
genau. Danach werden die Rähmchen wieder in den 
Honigraum gehängt. Und alles geht von vorne los.

Je nach Größe des Volkes und wenn die Bienen im 
Sommer besonders fleißig sind, reicht ein einziger Ho-
nigraum nicht aus. Ob meine Bienen fleißig sind? Und 

wie! Das siehst du unten auf dem Foto daran, dass ich 
zwei Honigräume aufgesetzt habe.

Die Königin muss draußen bleiben
Zwischen dem Brutraum und dem Honigraum befindet 
sich ein Absperrgitter. Arbeiterinnen passen dort pro-
blemlos durch. Für die Königin ist es aber zu eng – da 
kann sie sich noch so quetschen. Die Königin soll schön 
im Brutraum Eier legen. Im Honigraum wird sie nicht 
gebraucht. Durch das Gitter sorgt der Imker dafür, dass 
der Brut und der Königin nichts passiert, wenn er den 
Honig erntet.

Schutz vor Wind und Wetter
Auf die oberste Kiste kommt noch ein Deckel, der dafür 
sorgt, dass es im Bienenstock nicht zu warm oder kalt 
wird und dass kein Regen hineinkommt.

deckel/ 
WetterscHutz

HonigräuMe

aBsperrgitter
BrutrauM

eingang
anFlugBrettHier siehst du eine Wabe aus dem Brutraum. In der 

Mitte befinden sich die Brutzellen mit den Eiern. Sie 

sind jeweils mit einem Wachsdeckel verschlossen. Da 

schlüpfen in den nächsten Tagen ein paar Tausend 

Bienchen raus. Drumherum siehst du den Futterkranz.
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