


Die Wildbiene lebt allein und ist somit ihre ei-
gene Königin - eine Rangordnung kennt sie 
nicht. Wildbienen sind sehr „sanft“ (man kann 
sie streicheln). Die meisten sind nicht dazu in 
der Lage durch die menschliche Haut zu ste-
chen. Es gibt über 500 heimische Arten, die 
sehr unterschiedlich aussehen können. Beson-
ders hübsch sind die ganz felligen Wildbienen.

Ganz anders die Honigbiene:  Jede hat hier ihre 
Aufgabe und ihren Platz in der strengen Rang-
ordnung des Bienenvolkes. Der Schutz der Kö-
nigin und des Stocks geht über alles. Damit ist 
die Honigbiene etwas gefährlicher als ihre wil-
de Schwester. Aber auch sie sticht nur, wenn 
sie in echte Bedrängnis gerät. Honigbienen ha-
ben ein ziemlich einheitliches Aussehen.

Wildbiene

Honigbiene
Ich lebe alleine

und bin sehr sanft

Ich lebe im Bienenvolk
und bin etwas gefährlicher





Ohne Bienen keine Artenvielfalt
Unsere Natur würde ohne sie arm aussehen

und unser Speisezettel mager

Weil die Leistung der Bienen auch für 
die Wirtschaft überaus wichtig ist, 
kann man sie sogar in Geld ausdrücken. 

Ihr weltweite, jährliche Arbeit
 ist 265 Milliarden Euro wert.

Wenn man an die Leistungen der Biene 
denkt, fällt den meisten wohl zuallererst 

der Honig ein. Honig ist super, aber die 
Biene leistet weit Wertvolleres:

Die meisten Pflanzen, ob sie nun wild 
wachsen oder angepflanzt werden, brau-
chen für ihre Befruchtung neben anderen 

Insekten vor allem Honigbienen.





Der Lebenslauf einer weiblichen
Biene ist fix vorgegeben:

1. und 2. Tag

3.-5. Tag

6.-12. Tag

17.-21. Tag
ab 22. Tag

13. Bis 18. Tag

Putzbiene

Heizerbiene

Ammenbiene

Wächterbiene

Flugbiene

Baubiene

Sommerbienen werden nur 5 bis 6 Wochen, Winterbienen 6-8 Monate alt.
Nur eine Biene kann Königin sein. Sie wird 3- 5 Jahre alt.





Die männlichen Bienen, genannt Drohnen, leben einen 
Großteil ihrer Lebenszeit faul und bequem:
Sie werden von den Bienen gefüttert und müssen zuerst 
einmal keinerlei Aufgaben übernehmen. Aber dieses 
Lotterleben währt nur kurz.
Ihre einzige Lebensaufgabe besteht darin, in der 
Paarungszeit zu einem Drohnensammelplatz zu fliegen 
und eine Königin zu befruchten. Schaffen sie das, sterben 
die siegreichen Helden bei der Paarung. Ansonsten 
werden sie nach der Paarungszeit gnadenlos aus dem 
Stock vertrieben und müssen dann ebenfalls sterben.

Drohn
= männliche Biene



Die größten
Gefahren für die Bienen



Industrielle Landwirtschaft
Ackergifte, zu wenig Nahrungsangebot
durch Monokulturen

Nicht artgerechte Bienenhaltung
zu hohe/totale Honigentnahme,
Fütterung mit Stärkesirup

Parasiten und
Krankheiten
Varroa Milbe

Klimawandel
Extremwetter, veränderte
CO2 Konzentration





Im Jahr 2006-2007

in einigen Landesteilen der USA bis zu 

auf unerklärliche Weise spurlos. Seither tritt dieses Phänomen immer wieder auf. Die Honigbienen fliegen 
aus und kehren nicht mehr wieder. Nur die Königin und junge Bienen bleiben im Stock zurück.

Die Gründe sind bis heute unklar. Eine Theorie ist, dass bestimmte 
Pestizide (Neonicotinoide) für die Bienen als Nervengift wirken 

– sie verlieren die Orientierung und finden nicht mehr in den 
Stock zurück.

WARUM?

verschwanden

90% der Bienen





Ja, Bienen kämpfen auch miteinander, zum Beispiel, 
wenn zwei Anwärterinnen auf den Thron im Bienenstock 
aufeinandertreffen oder wenn fremde Bienen versuchen 
in den Stock einzudringen.

Bienengift ist für Bienen selbst tödlich – bei einem Kampf 
geht es also um Leben und Tod. 

Aber Kämpfen muss nicht sein: Wenn eine fremde Biene 
in einem fremden Stock akzeptiert werden will, muss sie 
Honig mitbringen.





Die Königin steuert ihr Volk im Bienenstock durch 
Duftstoffe (Pheromone), die „Königinnensubstanz“. Mit 
diesen Duftstoffen stimuliert die Königin die Honigbienen.  
So sorgt sie für ein reibungsloses Zusammenleben im 
Stock und regelt verschiedene Arbeiten und Aufgaben. 
Der Stoff hält das Volk zusammen und schafft ein Gefühl 
der Zusammengehörigkeit und Ordnung.
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Faszinierendes
Bienenvolk



Honigbienen sind genial organisiert. In unserem 
Garten erfährst du, wie der Superorganismus 
„Bien“ funktioniert, wie jede Biene ihre Aufgabe 
erfüllt, welch wunderbare Produkte hergestellt 
werden, oder auch wie die Bienen kommunizie-
ren.

Ein Tag im Hochsommer

pro Stock bis zu 50.000 Bienen davon mind. 17.000 Flugbienen

im Schnitt: 340.000 Nektar-Sammelflüge (20 pro Biene)

 =34.000.000 bestäubte Blüten (100 pro Flug)

 = 10 kg Nektar- Sammelleistung
(0,03g  pro Flug bringt die Biene nach Hause) ergibt 3-4 kg Honig



Naschgarten -  
nicht nur für Bienen



In unserem Bienengarten finden die Bienen 
vom frühesten Frühjahr bis zur Ruhezeit im 
Winter abwechslungsreiche Nahrung. Aber 

auch du  kannst im Naschgarten und 
in der Streuobstwiese zur richtigen 

Jahreszeit Beeren und Obst 
kosten.

GREIF ZU!





Bienen sammeln
Nektar oder Honigtau...

...den sie beim
Sammeln bereits mit
Enzymen anreichern.

Das Sammelgut wird
an die Stockbiene

übergeben.

Die Stockbienen
verarbeiten das Sammelgut

weiter - durch Kauen
und Einlagern.

Nach dem Einlagern
prüfen die Bienen
immer wieder,

ob der Honig reif ist.

Ist der Honig reif,
wird die Lagerwabe
mit einer dünnen

Wachsschicht verschlossen.

So machen Bienen Honig





Traubenhyazinthe

Jakobsleiter

Indianernessel

Fetthenne

Gämswurz

Bartnelke

Findest
du sie?



Danke liebe Biene, 
für das gute Obst und 

die süßen Beeren!



Bei allen Pflanzen, die von Insekten bestäubt werden (das 
sind ca. 3/4 unserer Nutzpflanzen), würde die Ernte ohne Bie-
nen mickrig ausfallen: Nur wenige, kleine und oft fehlgebildete 
Früchte wären zu finden. Manche Kulturpflanzen würden ganz 
verschwinden. 

Man schätzt, dass ein Pfirsichbaum ohne Bestäuberinsekten 
nur mehr 5% Ertrag hätte, ein Birnbaum ca. 30%, mit Kakao bei-
spielsweise wäre es aus und vorbei. Äpfel, Tomaten und Beeren 
würden zu Luxusartikeln.

Nur wenn es den Bienen gut geht, 
geht es auch den Menschen gut.





Ordnung ist das ganze Bienenleben:
Die Bienen halten den Stock penibel sauber, 
sie putzen akribisch die Waben, gehen nur 

außerhalb des Stocks  aufs  Klo, transportieren 
tote Bienen aus dem Stock. Eindringlinge 
oder "Müll“, der nicht abtransportiert 

werden kann, wird mit Propolis 
fein säuberlich "einbalsamiert“.





Wenn Bienen mal 
"müssen“, verlassen sie 

dafür immer den Bienenstock. In 
kalten Wintertagen sammeln 

die Bienen ihre Exkremente in ihrer 
Kotblase. Erst wenn die Außentemperatur 

wieder auf plus 10 Grad Celsius klettert, bricht 
die Biene zu einem Reinigungsflug auf. An 
ersten Frühlingstagen findet man deshalb 

rund um Bienenstöcke verräterische 
gelb-braune Flecken auf Schnee 

und Windschutzscheiben...
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