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Hallo liebe Kindergartenkinder! 

Wir haben uns schon so lange nicht gesehen, aber jeden Tag denken wir an Euch. Damit Ihr 

uns nicht vergesst und ihr euch an uns erinnert, geben wir Euch ein paar kreative Ideen mit, 

damit Ihr euch an den Kindergarten erinnert. Wir haben uns zum Thema Biene ein paar 

Ideen und Gedanken gemacht, die ihr nun selbst zuhause mit euren Eltern ausprobieren und 

umsetzen könnt.  Gerne dürft Ihr eure gebastelte Biene in den Kindergarten bringen, damit 

wir diese aufhängen können.                                                                                                              

Viel Spass beim Ausprobieren                        

Eure Erzieherinnen und euer Erzieher Frau Anderhof, Frau Maucher, Frau Wild, Frau Reich, 

Frau Baier, Frau Hepp und Herr Dahlke                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                       

 

Gut zu Wissen! 

Das ist die Honigbiene: Lateinischer Name – Apis 

Größe: 10-15mm   Gewicht: 82 mg 

Geschwindigkeit: bis zu 28 km/h 

Lebensauer: 35 Tage (Arbeiterin) 3-5 Jahre (Königin) 

Nahrung: Nektar, Pollen, Honigtau 

Natürliche Feinde: Vögel, Wespen, Hornissen, Bienenlaus 

Vorkommen: weltweit (außer Antarktis) 

 

Bienen gibt es seit 75 Millionen Jahren. Damals lebten noch die Dinosaurier auf der Erde.       

Ein fleißiges Bienenvolk produziert pro Jahr bin zu 30 kg Honig, das sind 6 Gläser!  

Für ein Glas Honig müssen die Bienen 120.000 km zurücklegen. Das entspricht einer Reise 

drei Mal um die Erde. 

Weltweit kennen wir heute über 20.000 Bienenarten. Die meisten davon sind Einzelgänger. 

Am bekanntesten ist die Honigbiene. Sie mag es gesellig und lebt in einem Volk. 

Die Bienen wohnen in einem Bienenstock. Darin gibt es 3 Arten von Bewohnern: Königin, 

Drohne und Arbeiterinnen. 
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Geschichte: Wasser für die Bienen 

Seit Tagen beobachtete der Junge das Kind im Nachbargarten. Es schien sehr beschäftigt zu 

sein. Überall ringsum in den Beeten und am Rande der Wiese hatte es große und kleine 

Schalen und Becher mit Wasser aufgestellt und jeden Mittag nach der Schule sah es dort 

nach dem Rechten. Jeden Becher und jede Schale suchte es auf und füllte sie mit frischem 

Wasser. Tag für Tag für Tag und auch heute wieder. 

Komische Sache. Und doof irgendwie auch. Der Junge musste lachen. 

„Worüber lachst du?“, fragte das Kind. 

„Über dich“, antwortete der Junge. 

„Über mich? Warum?“ Das Kind sah erstaunt auf. 

„Weil du so verrückte Dinge tust“, sagte der Junge. 

„Verrückte Dinge?“, wunderte sich das Kind. „Verrückt ist, wenn man im Pyjama mit dem 

Rad durch den Garten fährt oder wenn man nur noch rückwärtsläuft oder wenn …“ 

„Nein, das meine ich nicht“, sagte der Junge schnell und deutete auf einen Joghurtbecher 

voller Wasser. „Das mit all den Bechern und Schalen hier überall, das finde ich verrückt. Aus 

ihnen kann doch nichts wachsen. Sie sind leer.“ 

„Nein“, widersprach das Kind. „Sie sind nicht leer. Jeden Tag fülle ich frisches Wasser nach.“ 

„Und wozu?“ 

„Für die Bienen, die Käfer, die Vögel und all die anderen Tiere, die hier leben. Ist doch klar, 

oder?“ 

Der Junge musste wieder lachen. „Du fütterst die Tiere hier? Wie verrückt ist das denn?“ 

„Ich füttere sie doch nicht.“ Nun war es das Kind, das lachte. „Ich stelle ihnen nur Wasser 

bereit, denn wenn es nicht regnet, finden sie nur morgens ein paar Tautropfen. Durstig 

sollen sie aber nicht sein.“ 

„Na und?“ Der Junge zuckte mit den Schultern. „Ist das denn so wichtig?“ 

Das Kind nickte. Es lachte nun nicht mehr. „Wasser ist wichtig und die Bienen sind wichtig“, 

antwortete es. „Was wären wir alle ohne Wasser? Verdursten würden wir. Und ohne Bienen 

gäbe es kein Obst mehr, kein Gemüse und keine Blumen. Das, finde ich, wäre verrückt, 

oder?“ 

 

Wenn die diese Geschichte gefallen hat, kannst du gerne ein Bild dazu malen und in den 

Kindergarten vorbeibringen. 
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Geschichte: Die kleine Biene und der Weg zum Haselstrauch  

„Hm! Wie fein es duftet!“ Die kleine Wildbiene schnupperte. „Es ist ein Duft, der meinen 

Bauch knurren lässt und der mir ‚Es ist Nektar-Naschzeit‘ zuruft.“ 

Oh, wie aufgeregt war sie! Endlich Nektar naschen. In ihren hungrigen Winterträumen hatte 

es genau so geduftet wie es hier nun die Blüten des Haselstrauchs tun. Lockend winkten ihr 

die langen, gelben Haselblüten zu. Die Sonne hatte sie heute zum ersten Mal mit ihren 

warmen Strahlen geöffnet. Nun trug der Wind ihren Duft auf die Wiese und zum nahen 

Wäldchen – und auch zur Schlafhöhle der kleinen Wildbiene – herüber. 

Da! Wieder streifte eine Windbrise die Nase der kleine Biene. 

„Hunger!“, rief die. „Ich bin hungrig!“ 

Sie schluckte ein, zwei, drei Mal, dann flog sie los, dem Blütenduft entgegen. Es war nicht 

weit. Sie musste nur über die Wiese hinüber zu dem leckeren Haselstrauch fliegen. 

Ganz aufgeregt war die kleine Wildbiene nun. So aufgeregt, dass sie nur noch ihrem Ziel 

entgegen blickte. Darüber vergaß sie, auf den Weg zu achten. Und da passierte es! Plötzlich 

nämlich war da ein lautes Käferbrummen. Die kleine Biene strauchelte und machte vor 

Schreck einen Purzelbaum. 

„Pass auf! Du fliegst mir in den Weg und das ist nicht …“, brummsummte es da auch schon. 

Zu spät! Schon war sie mit dem kleinen Marienkäfer, dessen Weg sie gekreuzt hatte, 

zusammengestoßen. Und brummsummbumm purzelten die beiden zu Boden. 

Die kleine Wildbiene rieb sich den Kopf. 

„Du tust mir weh“, rief sie. „Was bist du für ein harter Käferkerl.“ 

Der Käfer sagte erst einmal nichts. Er war zu sehr verdutzt. 

„Käferpanzer sind hart“, meinte er dann. „Bienenköpfe haben da nichts zu suchen. Warum 

hast du nicht aufgepasst?“ 

„Weil … weil ich zu dem süßen Blütenstrauch hinüber gesehen habe und weil … weil ich so 

sehr hungrig bin.“ 

„Hungrig?“, fragte der Käfer. „Das bin ich auch. Und dieser Blütenstrauch dort ist auch mein 

Ziel. Vielleicht finde ich dort Blattläuse zum Naschen. Er sah die kleine Biene an. „Wie gut, 

dass uns nichts passiert ist. Lass uns nun besser zusammen weiter fliegen. Dann können wir 

aufeinander aufpassen und es passiert uns nichts.“ 

Die kleine Wildbiene nickte. „Und gemeinsam naschen macht auch viel mehr Spaß, könnte 

ich mir vorstellen.“ 

„Und wie! Komm! Beeilen wir uns!“ Der Käfer nickte. 

Dann plusterten sie ihre Flügel auf und flogen los, den lockenden Haselblüten entgegen. 

 

Zu dieser Geschichte kannst du gerne ein Bild malen und zum Aufhängen in den 

Kindergarten bringen. 
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Forscher-Tipp: Betäuben wie die Bienen 

Nimm dir einen weichen Pinsel und gehe zu blühenden Blumen. Berühre vorsichtig mit dem 

Pinsel eine Blüte und streiche an den Staubgefäßen/-beutel entlang. Siehst du die 

puderartigen Pollenkörner an den Pinselhaaren? Gehe dann zur nächsten Blüte und streife 

mit dem Pinsel über die Narbe. Schon hast du sie bestäubt.                                                                                          

Eine Biene macht das etwa 1.000 mal am Tag. Merkst du, wie anstrengend das ist! 

 

 

 

 

 

Fingerspiel: Fünf Bienen 

Fünf Bienen sitzen im Bienenhaus,                                                                                                                  

fünf Bienen fliegen weit hinaus.                                                                                                                          

Der erste ruft mit frohen Mut:                                                                                                                          

„Die Kirschblüten, die duften so gut.“                                                                                                              

Die zweite kriecht im Sonnenschein                                                                                                                

ganz tief in die Glockenblume hinein.                                                                                                                 

Die dritte sitzt auf einem Rosenblatt                                                                                                                

und trinkt sich am süßen Nektar satt.                        

Die vierte sagt: „Ich bleib beim Mohn,                                    

den süßen Saft, den kenn ich schon!“                        

Die fünfte ruft: „Oh, seht euch vor,                      

kriecht schnell aus euren Blüten hervor.              

Der Regen kommt, o Schreck, o Graus,                 

versteckt euch flugs im Bienenhaus!“ 

Anleitung: Die fünf Bienen an der rechten Hand nacheinander abzählen, mit zappelnden 

Finger den Regen fallen lassen. Die Hände hinter dem Rücken verstecken.    
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Bienentanz 

Bienen haben ihre eigene Körpersprache. Sie beobachten, lecken, und betasten sich 

gegenseitig. Den Weg zur Nahrung zeigt eine heimgekehrte Sammlerin ihren Kolleginnen 

durch ihren Tanz. Liegt die Nahrungsquelle im Umkreis von 100 Metern, so ist es ein 

Rundtanz. 

 

Dabei läuft sie einige Meter lang in einem kleinen Kreis und dreht sich abwechselnd nach 

rechts und links. Sind Pollen und Nektar weiter entfernt, tanzt die Biene den Schwänzeltanz. 

Dabei vollführt sie eine Acht. Zwischen den beiden Kreisen bewegt sie ihren Hinterleib hin 

und her, d.h. die schwänzelt  

 

 

Lied: Summ, summ, sum, Bienchen, sum herum 

Sum, sum, sum 
Bienchen summ herum! 
Ei, wir tun dir nichts zu leide, 
flieg nur aus in Wald und Heide. 
Sum, sum, sum, 
Bienchen summ herum! 

Sum, sum, sum 
Bienchen summ herum! 
So viel Blumen, so viel Blümchen 
hier ein Tröpfchen, hier ein Krümchen. 
Sum, sum, sum 
Bienchen summ herum! 

Sum, sum, sum 
Bienchen summ herum! 
Kehre heim mit reicher Habe, 
bau uns manche volle Wabe. 
Sum, sum, sum 
Bienchen summ herum! 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=/p6callM&id=4D0FF3A35801B7586EF9A5D3F5D761DE280BF687&thid=OIP._p6callMJMQTzphaJwpZcwHaDt&mediaurl=https://iktplusbio.files.wordpress.com/2015/05/bienentanz.jpg?w=656&exph=300&expw=600&q=bienentanz&simid=608019518859183492&selectedIndex=0
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Süßes für Bienenforscher: Bärenbrot (2 Portionen) 

2 Scheiben Vollkornbrot                     

Butter oder Margarine                               

1 Banane                                            

2 Esslöffel Honig 

Bestreiche die Brotscheiben mit Butter oder Margarine.              

Schneide die Banane in Scheiben, belege damit das Brot.                     

Zum Schluss den Honig darüber geben – lecker! 

 

 

Lied: Biene Maja 

In einem unbekannten Land                                                                                                                                                 

Vor gar nicht allzu langer Zeit 

War eine Biene sehr bekannt 

Von der sprach alles weit und breit 

 

Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maja 

Kleine, freche, schlaue Biene Maja 

Maja fliegt durch ihre Welt 

Zeigt uns das, was ihr gefällt 

Wir treffen heute uns‘re Freundin Biene Maja 

Diese kleine, freche Biene Maja 

Maja, alle lieben Maja 

Maja Maja 

Maja Maja 

Maja, erzähle uns von Dir 

 

Wenn ich an einem schönen Tag 

Durch eine Blumenwiese geh‘ 

Und kleine Bienen fliegen seh‘ 

Denk‘ ich an eine die ich mag 

 

Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maja 

Kleine, freche, schlaue Biene Maja 

Maja fliegt durch ihre Welt 
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Zeigt uns das, was ihr gefällt 

Wir treffen heute uns‘re Freundin Biene Maja 

Diese kleine, freche Biene Maja 

Maja, alle lieben Maja 

Maja Maja 

Maja Maja 

Maja, erzähle uns von Dir 

 

Maja, alle lieben Maja 

Maja Maja 

Maja Maja 

Maja, erzähle uns von Dir 

 

 

 

So macht die Biene Honig 
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Kreativangebot: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rätsel 

1. Wie viele Blüten kann eine Biene pro Tag bestäuben? 

a) 1.000  b)   500  c)   200 

2. Wieviel mal mehr wiegt eine Bienenlarve nach 6 Tagen? 

a) 3x mehr  b)   100x mehr  c)   500x mehr 

3. Wie viele Kilimeter fliegt ein Bienenvilk umgerechnet für 500g Honig? 

a) 10.000  b)   120.000  c)   70.000 

4. Wieviele Bienen leben in einem Volk? 

a) bis zu 100  b)   bis zu 1000 c) bis zu 60.000 

5. Warum tanzen Bienen? 

a) aus Spass  b)   um die Futterquelle zu zeigen             c) aus Langeweile  

 

Lösungen: 1a, 2c, 3b, 4c, 5b 

 

 


