Kleine Bienenkunde

Fuchsfarm Erfurt



Schon als Kinder lernen wir, dass die Bienen
erzeugen. Neben den oft
einzeln lebenden Wildbienen gehört die uns gut bekannte Honigbiene zu den staatenbildenden Insekten. Die Organisation eines Bienenvolkes ist ein sehr faszinierendes Phänomen. Der
angeführt. Sie legt als einzige viele
Bienenstaat wird von der Königin, der
regelt
tausend Eier und kann 3 bis 4 Jahre alt werden. Mit
und organisiert sie die Aufgaben in ihrem Volk. In einem
leben noch 40.000 bis 60.000 Arbeiterinnen. Eine Arbeitsbiene benötigt vom Ei bis zum
Schlupf 21 Tage. Danach ist sie entweder eine Suchbiene, eine Sammelbiene oder eine
. Das sind die männlichen BieStockbiene. Alsdann gibt es noch die
ausfliegt und sich
nen, mit denen die Königin auf
begatten lässt. Die Aufgaben im Bienenstock sind sehr klar verteilt. Eine frisch geschlüpfte
Arbeiterin hat in ihren ersten 20 Lebenstagen Innendienst. Sie putzt die Zellen, füttert und
, baut neue
und lagert den Honig
wärmt die
unternehmen und lernt
ein. Danach darf sie bei schönem Wetter ihren ersten
so die nähere Umgebung des Bienenstockes kennen. Die Suchbienen werden
als Kundschafterinnen vorausgeschickt, um nektarreiche Ernteplätze
zu finden. Zurück gekehrt in den Stock, informieren sie die anderen
“ über
Bienen mit dem „
Himmelsrichtung und Entfernung bis zur Nektarquelle. Nun
(Trachtbienen)
fliegen die
aus den Blüten in
aus und saugen den
ihren Honigmagen. Dabei bleiben am Bienenkörper viele
Pollen hängen, die an der nächsten Blüte abgestreift werden.
So werden die Blüten befruchtet und Äpfel,
und
können wachsen. Zurück im Bienenstock, übergeben sie ihre Ernte an die Stockbienen, die den Honig aufbereiten und in einer Wabe einlagern. Zu Beginn ist der Honig noch
recht dünnflüssig und muss eingedickt werden. Dicht gedrängt sitzen die Bienen dann auf
und schlagen mit den Flügeln. Dabei wird ein warmer
den
erzeugt, der das Wasser im dünnen Honig verdunsten lässt. Nun
verschlossen und können
werden die Zellen mit einem
entnimmt die gedeckelten Honigwaben und öffnet sie mit
lange lagern. Der
einer speziellen Gabel. In der Honigschleuder wird durch die Fliehkraft das „flüssige Gold“
aus den Waben herausgeschleudert, anschließend gesiebt und in Gläser abgefüllt. Das
ist!
Sprichwort „fleißig wie ein Bienchen sein“ ist so wahr wie der Honig













Nektar
Honig
Süß
Honigwaben
Schwänzeltanz
Drohnen
Bienenbrut
Wachsdeckel
Duftstoffen
Kirschen
Birnen
Bienenstock
Weisel
Hochzeitsflug
Luftstrom
Waben
Imker
Flug

















1. c Eine Biene muss für einen Teelöffel Honig insgesamt die Entfernung von München nach Moskau fliegen und dabei über eine
Million Landungen einlegen.
2. b Für 1 kg Honig fliegt eben diese Biene sieben Mal um die Erde.
Auflösungen Bienenrätsel

www.fuchsfarm-erfurt.de

3. c Der Bienenstaat wird von der Königin, der Weisel, angeführt.
4. b Eine Arbeitsbiene benötigt vom Ei bis zum Schlüpfen 21 Tage.
5. a Die Suchbienen werden als Kundschafterinnen vorausgeschickt,
um nektarreiche Ernteplätze zu finden. Mit dem Schwänzeltanz
übermitteln sie den Sammelbienen die Wegbeschreibung.

Entwicklungsreihe vom Ei zur Biene
Fuchsfarm Erfurt

Bienenrätsel
1.
a
b
c

Für einen Teelöffel Honig muss eine Biene welche Entfernung zurücklegen?
Berlin-München
Frankfurt-München
München-Moskau

2. Wie oft muss eine Biene für 1 kg Honig
um die Erde fliegen?
a 2 mal
b 7 mal
c 15 mal
3.
a
b
c

Wer führt den Bienenstaat an?
die Heisel
die Drösel
die Weisel

4. Wie lange benötigt eine Arbeitsbiene
vom Ei bis zum Schlüpfen?
a 17 Tage
b 21 Tage
c 24 Tage
5. Wie nennt man den Tanz, durch den eine Sammelbiene anderen Bienen mitteilt,
wo es viele Blüten gibt?
a Schwänzeltanz
b Sonnentanz
c Bauchtanz

Beobachte genau, welche Blüten von den Bienen
angeflogen werden. Notiere die Pflanzenarten.
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