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          Wien, 20.04.2020 

Liebe Kinder, 

 

 

wir hoffen eure Osterferien waren erholsam und ihr habt einige Dinge aus unserem letzten 

Newsletter ausprobiert. 

Wir haben für euch wieder ein paar interessante Spiele, Informationen und Bastelanregungen 

gesammelt. 

Diesmal zum Thema „Bienen“. Wußtet ihr, dass es ohne Bienen viele unserer Nahrungsmittel 

nicht gäbe? 

 

 

Wir wünschen euch viel Spaß ! 

 

 

   

     Das Hort-Team St.Thekla 
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Bienen 

Bienen gehören zu den Insekten und haben sechs Beine, vier Flügel und einen Panzer. Der Panzer besteht aus 

Chitin. Er ist sozusagen das Skelett der Bienen. Weibliche Bienen haben am Hinterleib einen Stachel.  

Bei den meisten Bienenarten lebt jedes Tier für sich allein. Man nennt sie Solitärbienen. Sie kümmern sich nur 

um ihre eigenen Jungtiere. Die Gruppe der Kuckucksbienen legt ihre Eier in fremde Nester, wie eben der Vogel 

Kuckuck und überlässt die Aufzucht der Jungtiere den fremden Eltern.  

Manche Bienenarten leben in einem Volk zusammen, der auch Staat genannt wird. Sie heißen deshalb 

staatenbildende Arten. Dazu gehört auch die Honigbiene. Sie wird in unseren Ländern gezüchtet und ist deshalb 

weit verbreitet. Bienenzüchter heißen in der Fachsprache „Imker“.  

 Eine Honigbiene sucht in einer Blüte nach Blütenstaub 

 

Wie leben Honigbienen? 

Die Honigbiene ist dunkelbraun und am Körper behaart. Sie wird etwa eineinhalb Zentimeter groß und fliegt bis 

zu 25 Kilometer pro Stunde schnell. Das ist also ungefähr so schnell, wie ein flotter Radfahrer fährt.  

Jedes Volk von Honigbienen baut ihr eigenes Nest. Sie nutzen dazu oft eine Höhle. An ihrem Bauch haben sie 

besondere Drüsen. Das sind kleine Organe, die Wachs hergeben. Damit bauen sie sechseckige Kammern. Man 

nennt sie auch „Waben“.  

Zu einem Bienenvolk gehört eine Königin. Sie kann als einzige Eier legen. Zur Fortpflanzung fliegt die Königin 

aus und paart sich mit etwa 20 Männchen aus einem anderen Bienenvolk. Die Männchen sterben dann.  

Die Königin legt ihre Eier, und zwar bis zu 2.000 Stück am Tag. Aus ihnen entwickeln sich dann in den Waben 

die Larven. Aus befruchteten Eiern entstehen Arbeiterinnen, und zwar ungefähr 40.000 bis 60.000 Stück. Aus 

unbefruchteten Eiern entstehen Männchen, die heißen Drohnen. Von ihnen gibt es etwa tausend.  

Aus den Eiern werden Larven, dann Bienen. Eine einzige Larve wird besonders gefüttert, daraus wird eine 

Königin. Wenn das Bienenvolk zu groß wird, fliegt die junge Königin mit einem Teil der Arbeiterinnen aus und 

bildet einen eigenen Bienenstaat. Die Königin wird drei bis fünf Jahre alt, die Arbeiterinnen weniger als ein Jahr.  

https://klexikon.zum.de/wiki/Insekten
https://klexikon.zum.de/wiki/Bein
https://klexikon.zum.de/wiki/Fl%C3%BCgel
https://klexikon.zum.de/wiki/Skelett
https://klexikon.zum.de/wiki/Ei
https://klexikon.zum.de/wiki/Nest
https://klexikon.zum.de/wiki/Vogel
https://klexikon.zum.de/wiki/Kuckuck
https://klexikon.zum.de/wiki/Staat
https://klexikon.zum.de/wiki/Deutschsprachige_L%C3%A4nder
https://klexikon.zum.de/wiki/Bl%C3%BCte
https://klexikon.zum.de/wiki/Meter
https://klexikon.zum.de/wiki/Kilometer_pro_Stunde
https://klexikon.zum.de/wiki/Volk
https://klexikon.zum.de/wiki/Baum
https://klexikon.zum.de/wiki/Bauch
https://klexikon.zum.de/wiki/Organe
https://klexikon.zum.de/wiki/Ei
https://klexikon.zum.de/wiki/Fortpflanzung
https://klexikon.zum.de/wiki/Sexualit%C3%A4t
https://klexikon.zum.de/wiki/Ei
https://klexikon.zum.de/wiki/Larve
https://klexikon.zum.de/wiki/Mann
https://klexikon.zum.de/wiki/Drohne
https://klexikon.zum.de/wiki/Jahr
https://klexikon.zum.de/wiki/Datei:2013-05-05_13-45-55-abeille.JPG
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So lange es irgendwelche Blüten gibt, schwärmen die Bienen aus. Sie sammeln Nektar und Honigtau. 

Zusammen mit ihrem Körpersaft verwandeln sich Pollen, Nektar und Honigtau in Honig. Diesen lagern sie als 

Nahrung für die Larven und für sich selbst im Winter in den Waben ein. Im Winter zittern sie mit ihren Muskeln 

am ganzen Körper und halten sich so warm. Sie ernähren sich vom gesammelten Honig oder von Zucker, den 

ihnen der Imker gibt.  

 

 

Wer interessiert sich auch noch für den Honig? 

Honig ist süß und sehr nahrhaft. In der Natur haben es vor allem die Bären darauf abgesehen. Sie rauben gerne 

Bienennester aus.  

Auch der Mensch isst schon seit der Steinzeit gerne Bienenhonig. Um an wilden Bienenhonig heranzukommen, 

muss man erst einmal die Bienen mit Rauch verscheuchen. Aber auch dann geht ein Raubzug kaum ohne Stich 

ab.  

Heute züchten manche Menschen Honigbienen. Sie bauen dazu besondere Kästen aus Holz. Im Winter geben 

sie den Bienen Zucker zu fressen und behalten den Honig für sich selbst. Wer das macht, ist ein Imker.  

Warum sind Bienen so wichtig? 

Dass wir so viele unterschiedliche Arten von Gemüse, Obst und Blumen haben, haben wir der Biene zu 

verdanken. Die Biene frisst mit ihrem Rüssel gerne Blumennektar. Während sie für ein paar Sekunden auf einer 

Blüte sitzt, verfangen sich ein paar Blütenpollen in ihrem Haarkleid. Wenn sie dann zu einer andere Blüte fliegt, 

streift sie dort ein paar Pollenkörnchen ab. Dadurch wird die andere Blume bestäubt. Tut die Biene das nicht, 

können keine neuen Pflanzen wachsen.  

Wozu dient der Stachel? 

Bei einigen Arten dient der Stachel zum Ablegen von Eiern, aus denen sich junge Bienen entwickeln. Andere, so 

auch die Honigbiene, brauchen den Stachel, um sich gegen Feinde zu wehren. Oft fühlen sie sich schon bedroht, 

wenn sie sich eingeengt fühlen. Dies geschieht beispielsweise, wenn sie uns unter ein Kleidungsstück geraten. 

Wenn Bienen stechen, spritzen sie ein Gift in den Körper ihres Gegners. Das beißt uns Menschen gewaltig.  

https://klexikon.zum.de/wiki/Bl%C3%BCte
https://klexikon.zum.de/wiki/Honig
https://klexikon.zum.de/wiki/Nahrung
https://klexikon.zum.de/wiki/Winter
https://klexikon.zum.de/wiki/Zucker
https://klexikon.zum.de/wiki/Ern%C3%A4hrung
https://klexikon.zum.de/wiki/Natur
https://klexikon.zum.de/wiki/B%C3%A4r
https://klexikon.zum.de/wiki/Mensch
https://klexikon.zum.de/wiki/Steinzeit
https://klexikon.zum.de/wiki/Zucht
https://klexikon.zum.de/wiki/Holz
https://klexikon.zum.de/wiki/Winter
https://klexikon.zum.de/wiki/Honig
https://klexikon.zum.de/wiki/Gem%C3%BCse
https://klexikon.zum.de/wiki/Obst
https://klexikon.zum.de/wiki/Blume
https://klexikon.zum.de/wiki/Sekunde
https://klexikon.zum.de/wiki/Bl%C3%BCte
https://klexikon.zum.de/wiki/Pflanzen
https://klexikon.zum.de/wiki/Ei
https://klexikon.zum.de/wiki/Kleidung
https://klexikon.zum.de/wiki/Gift
https://klexikon.zum.de/wiki/K%C3%B6rper
https://klexikon.zum.de/wiki/Datei:Beekeepers_inspect_their_colonies_in_a_California_almond_orchard.jpg
https://klexikon.zum.de/wiki/Datei:Beekeepers_inspect_their_colonies_in_a_California_almond_orchard.jpg
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Der Stachel vieler Bienen hat Widerhaken. Sie können damit andere Insekten stechen und ihn aus deren 

Chitinpanzer wieder herausziehen. Fliegen sie von einem gestochenen Menschen weg, bleibt der Stachel in 

seiner Haut stecken. Dadurch wird die Biene schwer verletzt und stirbt nach dem Stich bald.  

 

Bastelidee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://klexikon.zum.de/wiki/Mensch
https://klexikon.zum.de/wiki/Haut
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Honig 

Honig ist ein Produkt von Bienen. Sie stellen ihn aus Nektar oder Honigtau her, der aus den Blüten von Pflanzen 

stammt. Sie lagern ihn in Bienenwaben aus Wachs. Dann verschließen sie die Waben mit einem Wachsdeckel. 

Den Honig brauchen sie im Winter, um nicht zu verhungern.  

Honig wird oft geraubt: Bären machen sich über die Bienenstöcke her. Durch ihr dickes Fell nützen die Stacheln 

der Bienen nichts. Die Bienen müssen dann wegfliegen und einen neuen Bienenstock errichten.  

Auch Menschen nutzen Honig schon seit vielen Tausend Jahren. Schon in der Steinzeit gab es „Honigjäger“. Die 

Menschen merkten schnell, dass man die Bienen mit Rauch vertreiben und dann mehr oder weniger in Ruhe den 

Stock plündern kann.  

Im Altertum, von den alten Römern bis nach dem Mittelalter war Honig das wichtigste Süßungsmittel, da es noch 

keinen Zucker gab. Die Römer benutzten ihn vor allem häufig zum Backen. Wer es sich im Mittelalter leisten 

konnte, süßte damit den eher sauren Wein.  

Auch heute wird noch viel Honig gegessen: Über eine Million Tonnen, also über eine Milliarde Kilogramm wird im 

Jahr hergestellt. Wir essen ihn vor allem als Brotaufstrich.  

 

https://klexikon.zum.de/wiki/Bienen
https://klexikon.zum.de/wiki/Bl%C3%BCte
https://klexikon.zum.de/wiki/Pflanzen
https://klexikon.zum.de/wiki/Winter
https://klexikon.zum.de/wiki/Hunger
https://klexikon.zum.de/wiki/B%C3%A4ren
https://klexikon.zum.de/wiki/Mensch
https://klexikon.zum.de/wiki/Steinzeit
https://klexikon.zum.de/wiki/Altertum
https://klexikon.zum.de/wiki/Altes_Rom
https://klexikon.zum.de/wiki/Mittelalter
https://klexikon.zum.de/wiki/Million
https://klexikon.zum.de/wiki/Kilogramm
https://klexikon.zum.de/wiki/Jahr
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Den Bienenzüchter nennt man Imker.  

Er sorgt dafür, dass es den Bienen gut geht, damit er viel Honig ernten kann. Damit sie schneller 

vorwärtskommen, gibt er ihnen vorgefertigte Wachsplatten in Holzkästen. Auf diesen Platten bauen die Bienen 

die Waben auf. So brauchen sie weniger Zeit für den Wabenbau und konzentrieren sich auf das Sammeln von 

Nektar und auf die Pflege der Jungtiere.  

Das Wachs für den Bau der Waben stellen sie selber her: Sie haben dazu besondere Drüsen an ihrem Bauch. 

Diese Organe können Wachs herstellen.  

Als Lohn holt sich der Imker die fertigen Waben aus dem 

Bienenstock. Er entfernt die Wachsschicht oben und gibt die 

Waben in eine Schleudermaschine. Die Waben werden solange 

geschleudert, bis der ganze Honig rausgeflossen ist. Nun wird er 

noch in Gläsern abgefüllt.  

Das zweite Produkt ist das Wachs. Daraus haben die Menschen 

schon im Mittelalter ihre Kerzen gezogen oder gegossen. 

Wachskerzen duften nicht nur gut, sondern sie rußen auch nicht.  

Damit die Bienen im Winter nicht verhungern, muss ihnen der Imker einen Ersatz geben. Weil Honig viel Zucker 

enthält, bietet sich dickes Zuckerwasser an. Den Zucker kann der Imker billig einkaufen, den Honig teuer 

verkaufen.  

 

Rezeptidee zum Nachbacken 

Apfelkuchen mit Honig 

Zutaten 

 180 g Mehl 
 2 TL Backpulver 
 1 Prise Salz 
 180 g Butter 
 90 g Zucker 

Ein Bild von einer Biene, ganz von nahe: 

Sie saugt an einem Tropfen Honig. 

Bienen sammeln den Nektar in einem 

Magen, wo er schon etwas in Richtung 

Honig verarbeitet wird.Daher könnte 

man Honig auch Bienenkotze 

nennen. 

 

https://klexikon.zum.de/wiki/Bauch
https://klexikon.zum.de/wiki/Organ
https://klexikon.zum.de/wiki/Glas
https://klexikon.zum.de/wiki/Hunger
https://klexikon.zum.de/wiki/Zucker
https://klexikon.zum.de/wiki/Datei:Biene_80a.jpg
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 90 g Blütenhonig  
 3 Eier 
 2 Äpfel geschält und in ca. 1 cm große Würfel geschnitten 

Anleitungen 

1. Den Backofen auf 180° Unter- und Oberhitze vorheizen 
2. Den Boden der Form mit Backpapier belegen und die Seiten mit Butter einfetten. 
3. Mehl, Backpulver und Salz in einer Schüssel vermischen. 
4. Zucker, Honig und Eier in eine Schüssel geben. Die Masse aufschlagen bis sie luftig und heller 

geworden ist. 
5. Das Mehl unter die Masse heben.  
6. Die Äpfel zum Teig geben und mit einem Teigschaber unterheben. 
7. Den Teig in die vorbereitete Backform füllen und für 25 Minuten backen. Den Kuchen abkühlen 

lassen und in Quadrate schneiden.  
 
                                                  Gutes Gelingen! 

 

 

Wusstest du,… 

… dass Bienen zwei verschiedene Augenfarben haben? 

…dass Bienen kein Rot sehen können? 

…dass  Honig Bienenspucke ist? 

…dass Bienen sich gemeinsam in ihrem Nest versammeln wenn es kalt wird? Dort zittern sie zusammen um den 

Bienenstock aufzuheizen 

…dass es in Wien Stadtbienen gibt? 

Bienen in Wien 

 

Man könnte sagen: Bienen fliegen auf Wien. Hier wird fleißig daran gearbeitet, ihnen einen idealen Lebensraum 

zu bieten. Was viele nicht wissen: Städte bieten beste Lebensbedingungen für Bienen, vor allem so grüne Städte 

wie Wien. Der große Anteil an Grünflächen in dieser Stadt (53 Prozent) und unzählige begrünte Dächer, 

Terrassen und bepflanzte Balkone bieten das ganze Jahr über Nahrung. Das machen sich rund 700 Imker zu 

Nutze und lassen im Sommer bis zu 200 Millionen Bienen durch die Straßen summen.. 
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Schon im Jahr  1769  gründete Maria Theresia. die weltweit erste Imkerei- Schule in Wien. Noch heute findet sich 

im Augarten eine Gedenktafel zu Ehren ihres damaligen Hofimkermeisters und Rektors der Imkerei-Schule Anton 

Janša. 

© Petra Bork/ 

pixelio.de | Bienen sind in    Wien über den Dächern zu finden 

Die Stadtbiene 

Bienen findet man in Wien nicht nur an wilden, abgelegenen Waldplätzchen, sondern auch direkt vor seiner 

eigenen Haustüre. So existieren mittlerweile viele Bienenstöcke überall auf den Dächern der Großstadt, auch dort 

wo man sie vielleicht gar nicht erwartet.  

Die Wiener Stadtbienen wurden an den erstaunlichsten und oft sehr prominenten Orten angesiedelt. 

Stadtimkermeister Thoms Zelenka platzierte seine Bienenstöcke auf dem Dach des Kunsthistorischen Museums,  

auf dem Dach der Universität Wien und dem Kunst Haus Wien, dessen grüne Fassade und bepflanzter Innenhof 

perfekte Bedingungen für Insekten bieten. 

Weitere Bienenstöcke sind auf dem Dach der Staatsoper, der Secessesion sowie des Rathauses und der Münze 

Österreich beheimatet. 

Und auch in einigen Wiener Hotels sind die Bienen los: Auf den Dächern des Hotel InterContinental, Hotel Daniel 

und 25hours Hotel Wien leben Bienen. Hier setzt man 

auf eine nachhaltige, hauseigene Honigproduktion. Im 

Botanischen Garten der Universität Wien im 3. Bezirk 

wurden an die 130 Wildbienenarten nachgewiesen. 

Das Gartenbaumuseum im 22. Bezirk hat ein 

Bienenhaus und produziert eigenen Honig, und 

zehntausende Bienen leben auch auf dem Dach des 

Technologiezentrums Seestadt. 

Dass die Blumengärten Hirschstetten ein 

Schlaraffenland für Nektar- und Pollensammler ist, liegt 

wohl auf der Hand.  

Im Tirolerhof des Tiergartens Schönbrunn gibt es ein 

einzigartiges Bienenhaus. In überdimensionalen 

begehbaren Waben können die Besucher rund 

100.000 Bienen aus nächster Nähe beobachten.  
 

https://www.wien.info/de/musik-buehne/oper-operette/staatsoper
https://www.wien.info/de/sightseeing/sehenswuerdigkeiten/jugendstil/secession
https://www.wien.info/de/sightseeing/sehenswuerdigkeiten/l-r/rathaus
https://www.wien.info/de/wien-fuer/heiraten-in-wien/blumengaerten-hirschstetten
https://www.wien.info/de/wien-fuer/familien/sightseeing/tiergarten
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Durch Glasfenster und Gucklöcher bekommt man einen Einblick in das emsige Treiben im Bienenstock.  

 

Die Bienen der Bio-Imkerei Honigstadt sammeln ihren Nektar rund um den traumhaften Schwarzenbergpark in 

Neuwaldegg. Die berühmte Allee mit Rosskastanien und Linden sowie der geschützte Wienerwald bieten einen 

vielfältigen Lebensraum: ein Bienen-Paradies, das man schmeckt. 

 

 

 

 

Stadt Wien schafft Lebensräume für Bienen 

Die Stadt Wien denkt an ihre sechsbeinigen BewohnerInnen und setzt unter anderem im Rahmen des Arten- und 

Lebensraumschutzprogramms Netzwerk Natur zahlreiche Maßnahmen. Dazu zählen wilde Ecken in Parks wie 

dem Florianipark, die Schmetterlingswiese im Donaupark oder die von Netzwerk Natur und dem Bezirk Mariahilf 

angelegte Wiese am Europaplatz. Alle diese und weitere Flächen werden von den Wiener Stadtgärtner bewusst 

extensiv gepflegt 

Neben den Projekten der Stadt Wien können auch alle BürgerInnen ganz leicht etwas zum Bienenwohl beitragen 

– sei es durch Bienenfutterpflanzen im Balkonkisterl, Wildbienenhotels nahe dem Futterangebot, den Verzicht auf 

Pestizide im Schrebergarten oder mehr Bio auf dem Speiseplan. 

 

https://www.wien.info/de/sightseeing/gruenes-wien/schwarzenbergpark
https://www.wien.info/de/sightseeing/ausfluege/wienerwald
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Interessante Videos zum Thema „Bienen“ 

https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/bienen/index.php5 


