
Wie unterhalten sich Honigbienen? 

enschen sprechen, Hunde bellen, Katzen miauen und Bienen summen. Jedes 
Wesen hat seine eigene Sprache. So auch die Biene. Sie hat eine faszinierende 
Sprache entwickelt, mit der sie richtige Geschichten erzählen kann - nämlich 

den Bienentanz. Damit teilt sie anderen Bienen wichtige Informationen mit. 

Vorbereitung: 

Kleben sie ein paar leere Malblätter zusammen (Größe ca. 40x30). Davon benötigen sie 
zwei Exemplare. Kopieren sie !ür jedes Kind die Vorlage „Bienentanzdrehscheibe“. 

Durch!ührung: 

Setzen sie sich mit den Kindern in einen Stuhlkreis. Stellen sie den Kindern die Frage, wie 
sich denn Tiere unterhalten. Lassen sie sich von den Kindern erzählen, was ihnen dazu 
ein!ällt.  

Fragen sie nach, ob und wie sich denn Bienen unterhalten. Die Kinder werden vermuten, 
dass sich Bienen durch Summen unterhalten.  

Erklären sie den Kindern, dass es noch eine weitere Möglichkeit gibt, wie sich Bienen 
untereinander verständigen können: durch den sogenannten Bienentanz. Je nachdem, 
welchen Tanz die Biene im Bienenstock vor!ührt, können die anderen erkennen, wo sich 
die nächste Futterquelle be!indet.  

Es gibt zwei Arten von Tänzen: den Rundtanz und den Schwänzeltanz. 

Der Rundtanz: 

Ist die Futterquelle weniger als 100 Meter vom Bienenstock entfernt, dann tanzt die Biene einen 
Rundtanz. Dieser gibt keine Auskunft darüber, wie weit genau die Futterquelle entfernt ist oder 
in welcher Richtung sie liegt. 
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Vorlagen „Rundtanz + Schwänzeltanz“ (->Mappe), Tonpapier oder Tonkarton 
(Farbe egal), je Kind eine Kopie „Vorlage Bienentanzdrehscheibe“ (->Mappe), 
mehrere Blätter Malpapier, Klebe"lm, 1 dicken schwarzen Stift, Buntstifte, 
Scheren, Musterklammern
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Er informiert nur darüber, dass sie sich in nächster Nähe des Bienenstockes be!indet. Je länger 
und intensiver die Biene tanzt, desto besser ist die Futterquelle. Die Bienen können auch an 
Geruch und Geschmack der mitgebrachten Kostprobe die Qualität des Nektars erkennen. 

Der Schwänzeltanz: 

Wenn die Futterquelle weit vom Stock entfernt ist, gibt die tanzende Biene auch Auskunft über 
die Entfernung und die Richtung, in der die Futterquelle liegt. Dann tanzt die Biene einen 
Schwänzeltanz. Je länger die Mittellinie ist, auf der sie schwänzelt, desto weiter ist die 
Futterquelle entfernt. 

Je nachdem, wie schnell die Biene auf einem Halbkreis zurück läuft, gibt Auskunft über die 
Qualität der Futterquelle. Wenn sie schnell läuft, ist die Nahrungsquelle gut.  

Auch mit der Richtung, in welche die Biene tanzt, informiert sie die anderen darüber, wo die 
Futterquelle liegt. 

Tanzt sie auf einem waagerechten Untergrund, schwänzelt sie einfach in die Richtung in der die 
Nahrungsquelle liegt. 

Meistens muss sie aber auf einer senkrecht hängenden Wabe tanzen. Je nachdem, in welchem 
Winkel die Biene tanzt, erkennen die Artgenossinnen, wo die Futterquelle liegt. Sie gibt den 
Winkel zwischen Sonne und Futterquelle an. So wissen die zuschauenden Arbeiterinnen, in 
welchem Winkel zur Sonne sie fliegen müssen, um ihr Ziel zu !inden.  
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Legen sie bei ihren Erklärungen die beiden großen Malblätter auf den Boden und zeichnen 
sie zu jedem Tanz die entsprechende Anleitung dazu. 

Es können auch gerne 1#2 Kinder versuchen, die Tänze zu tanzen. 
Machen sie ein Spiel daraus. Lassen sie ein Kind tanzen und die anderen raten, welcher 
Tanz das ist. 

Zum Abschluss haben die Kinder die Möglichkeit, eine Bienentanzdrehscheibe zu basteln. 
Mit dieser Drehscheibe können die Kinder den Schwänzeltanz leichter verstehen. 
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Bienenhandpuppe 

er kennt nicht dieses Lied: „Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maja.“? 
Basteln sie mit den Kindern ihre eigenen Majas. Mit dieser Handpuppe können 
die Kinder ihre Biene überall fliegen lassen. Wer weiß, vielleicht trifft sie ja 

ihren Kumpel Willi. Los gehts.  

Vorbereitung: 

Zeichnen sie !ür jede Biene einen größeren und einen kleineren Kreis auf gelbes Tonpapier 
oder verwenden hierzu unsere Schnittvorlage. 

Durch!ührung: 

Setzen sie sich mit den Kindern an einen Tisch. Verteilen 
sie die Scheren und los gehts. 

Zuerst werden die beiden Kreise ausgeschnitten. Dabei ist 
der größere Kreis der Bienenkörper und der kleinere der 
Kopf. Dann noch zwei Flügel auf das weiße Papier malen 
und ausschneiden. 

Auf den großen Kreis werden nun mit einem schwarzen 
Stift dicke Streifen gemalt. Der Kopf bekommt noch Augen 
und einen roten Mund. Wer Wackelaugen zur Hand hat, 
kann diese aufkleben, das sieht witzig aus. 

Nun die Flügel, den Kopf und den Körper zusammen-
kleben. 

Vom Pfeifenreiniger zwei Stücke abschneiden (ca. 2 cm lang) und hinten am Kopf 
ankleben. Eventuell mit Tesa!ilm !ixieren. 

Damit die Biene auch Beine bekommt und man mit ihr spielen kann, mit einer spitzen 
Schere zwei runde Öffnungen !ür die Finger einschneiden. 
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Schnittvorlage „Bienenhandpuppe“ (->Mappe), Tonpapier gelb, weißes 
Malpapier, Buntstifte schwarz und rot, Pfeifenreiniger, spitze Schere, Kleber, 
evtl. Wackelaugen, Klebe"lm
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Zeig mir den Weg zum Bienenstock 
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Zeig mir den Weg zum Bienenstock 
Zeige der Biene mit deinem Stift den Weg durch den Irrgarten!

© Sandra Plha !ür KitaFix KitaFix-Arbeitsblatt
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Die Biene (Fingerspiel) 

aum fallen wärmende Sonnenstrahlen auf die Erde, hört man überall ein 
Summen. Die Bienen sind wieder unterwegs. 
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Schau dir mal diese Biene an, Zeigefinger (Biene) nach oben strecken

wie sie so schön fliegen kann. Die Biene hin und her fliegen lassen

Einmal fliegt sie links herum, Die Biene links herum fliegen lassen

rechts herum ist auch nicht dumm. Die Biene rechts herum fliegen lassen

Plötzlich macht sie einen Satz Die Biene einen Satz machen lassen

und sucht sich einen ruhigen Platz. Die Biene setzt sich auf die andere Hand

Dort ruht sie sich dann aus bis 
morgen,

Die Biene tief seufzen lassen

denn sie ist ganz schön müd 
geworden

Die Biene kuschelt sich in die Hand (Finger 
in der Hand krümmen)

Sie startet dann, so wie sie es mag, Die Biene beginnt zu erwachen und streckt 
sich aus

fröhlich in einen neuen Tag. Die Biene beginnt fröhlich zu fliegen
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	Das Leben der
	Honigbiene
	Von bunten Blumen, tanzenden Bienen, leckerem
	Honig und fleißigen Imkern
	von Sandra Plha für
	Prolog
	Es entstand die Idee, das Thema „Biene“ aufzugreifen und das Leben dieser fleißigen Kreaturen näher zu betrachten.
	Der KitaFix-Rahmenplan
	So arbeiten Sie mit dem KitaFix-Rahmenplan
	Im weiteren Verlauf werden zu jedem Förderbereich die entsprechenden Angebots-vorschläge weiter ausgeführt und mit praktischen Tipps, Gesprächsthemen, Bastelideen und -anleitungen sowie Spielen und Aktivitäten ergänzt.
	Bewusst wurde auf genaue Vorgaben verzichtet. Jeder kann die hier beschriebenen Angebote, was Zeitpunkt und -raum, Örtlichkeit und Ablauf betrifft, ganz nach seinen Bedürfnissen in den vorhandenen Tagesablauf eingliedern.
	Der KitaFix-Rahmenplan richtet sich an eine breite Interessengruppe. Angefangen bei interessierten Eltern, über Kinderpflegerinnen und Erzieherinnen in Ausbildung, Berufsanfängerinnen, erfahrene Fachkräfte bis hin zu Bildungseinrichtungen. Durch die Struktur des KitaFix-Rahmenplan kann sich jede dieser Gruppen schnell und einfach die für sie interessanten Teile herauspicken und entsprechend verwenden. Beispielsweise kann eine erfahrene Fachkraft lediglich den tabellarischen Rahmenplan als Grundstock für das eigenen Projekt verwenden. Eine Berufseinsteigerin kann mit dem KitaFix-Rahmenplan die gesamten Projektwochen zum entsprechenden Thema bewältigen.
	Strukturierung nach Förderbereichen und Angeboten
	Navigationshilfen
	WICHTIG!
	Hier geht es um die Sicherheit der Kinder. Bitte UNBEDINGT beachten!
	HINWEIS!
	So machen sie sich das Leben leichter!
	Der Rahmenplan
	Der Rahmenplan kann in dieser Form auch als Information und Aushang für die Eltern verwendet werden.
	1. Förderbereich „Gespräche“
	Einführung in das Thema (Wo kommt der Honig her?)
	Magst du zum Frühstück auch gerne Honig? Ob im Joghurt, Müsli oder auf einer Scheibe Brot, Honig schmeckt einfach lecker und ist dabei noch gesund. Doch woher kommt dieser süße Brotaufstrich eigentlich? Honig stammt ja, wie wir wissen, von Bienen. Er schmeckt süß und lecker. Doch wie genau entsteht er? Diesen Fragen wollen wir mal nachgehen.
	Vorbereitung:
	Schneiden sie das Brot in kleine Stücke. Entfernen sie das Etikett vom Honigglas.
	Durchführung:
	Setzen sie sich mit den Kindern in einen Stuhlkreis. Nehmen sie das Honigglas und öffnen sie den Deckel. Tauchen sie die Brotstückchen vor den Augen der Kinder hinein und geben sie jedem Kind eines. Die Kinder sollen daran riechen und davon kosten. Wonach schmeckt das? Süß oder sauer, salzig oder scharf? Wie schmeckt Honig? Woher kommt der Honig?
	Beginnen sie mit den Kindern ein Gespräch. Zeigen sie den Kindern das Glas. Es ist voll mit Honig. Honig ist sehr kostbar und auch gesund! Aber woher kommt der Honig eigentlich? Von den Bienen.
	Erklären sie den Kindern, wie die Bienen Honig machen:
	Die fleißigen Bienen beschäftigen sich täglich damit, Blütennektar einzusammeln. Sie fliegen von Blüte zu Blüte und transportieren so die Pollen von der einen zur anderen Blüte. Damit sorgen sie dafür, dass sich Pflanzen vermehren.
	Und was geschieht mit dem Nektar? Die Biene saugt den Nektar in ihren so genannten Honigmagen. Wenn sie zum Bienenstock zurückkehrt, würgt sie den Inhalt ihres Honigmagens (ein Gemisch aus Nektar und körpereigenen Stoffen) wieder hoch.
	Nun sind die anderen Bienen dran. Sie saugen den Nektar mehrmals auf und vermischen ihn mit Bienenspeichel. Danach wird er runtergeschluckt und wieder hochgewürgt. Dadurch wird er immer dickflüssiger. Die Bienen wissen genau, wann dann der richtige Zeitpunkt ist, um den Nektar in eine Wabe zu füllen. Diese Wabe wird mit einem Wachsdeckel verschlossen. Der Honig ist nun fertig. Er dient den Bienen vor allem als Nahrung, und sie füttern damit ihren Nachwuchs. Damit die Menschen in den Genuss von Honig kommen, entfernt der Imker den Wachsdeckel von den Waben. Anschließend gibt er die Waben in eine Maschine, wo dann der Honig herausgeschleudert wird. Abgefüllt in Gläser, landet er so auf unserem Frühstückstisch.
	Erzählen sie den Kindern, dass die Bienen Millionen einzelne Blüten für ein Glas Honig anfliegen. Das ist unvorstellbar viel.
	Zum Abschluss haben die Kinder noch die Möglichkeit, eine kunterbunte Blumenwiese zu malen. Je bunter, desto besser. Vielleicht schwirren ja noch ein paar Bienen über das Blumenmeer.
	Viel Spaß damit!
	Die Entwicklung einer Biene
	Das Haus der Bienen ist eine kleine Honigfabrik. Die Wohnungen in denen sie im Bienenstock leben, nennt man Waben. Sie werden von den Bienen selbst hergestellt. In einigen dieser Waben wachsen die Bienen heran. Schauen wir uns das mal näher an!
	Vorbereitung:
	Kopieren sie für jedes Kind das Arbeitsblatt „Die Entwicklung einer Biene“(->Mappe). Drucken sie das Bild „Vom Ei zur Biene“ (->Mappe) aus.
	Durchführung:
	Setzen sie sich mit den Kindern in einem Stuhlkreis zusammen. Stellen sie den Kindern die Frage, wie denn so eine Biene entsteht und wie sie wächst?
	Lassen sie die Kinder Vermutungen anstellen und gehen sie darauf ein.
	Zeigen sie den Kindern, wie eine Biene entsteht und nehmen sie dazu das Bild zur Hand. Erklären sie den Kindern die einzelnen Entwicklungsstadien anhand des Bildes.
	Alle Bienen (Königin, Arbeiterinnen, Drohnen) stammen alle aus einem winzigen Ei. Dieses Ei wird von der Königin in eine Wabenzelle abgelegt.
	Die befruchteten Eier (weiblich) werden in normale Wabenzellen gelegt und mit einem Gemisch aus Pollen und Honig ernährt. Daraus wird eine Arbeitsbiene.
	Das Ei verwandelt sich in eine Larve. Nach ein paar Tagen wird die Wabenzelle mit Wachs verschlossen und die Larve entwickelt sich weiter. Sie bildet zuerst einen Kokon, danach verpuppt sie sich und nach 21 Tagen schlüpft eine fertige Biene. Sie ist bereit, ihre ersten Aufgaben zu erfüllen.
	Andere weibliche Eier werden in besondere Waben abgelegt und nur mit spezieller Nahrung versorgt, dem sogenannten Gelee Royale. Daraus entstehen dann die zukünftigen Königinnen. Sie schlüpfen nach 16 Tagen.
	Aus den nicht befruchteten Eier (männlich) werden Drohnen. Sie werden in normale Zellen gelegt und erhalten die gleiche Nahrung wie die Arbeiterbienen. Sie schlüpfen erst nach 23 Tagen.
	Zum Abschluss und zur Vertiefung erhält jedes Kind das Arbeitsblatt „Die Entwicklung einer Biene“ zum Ausmalen.
	Der Körperbau der Biene
	Sie ist schwarz-gelb und summt im Sommer durch Gärten, Wälder und Wiesen - die Biene! Wir kennen sie als kleines summendes Insekt, welches Nektar sammelt und Pollen von einer Blüte zur nächsten trägt. Doch wie macht sie das? Wie sieht eine Biene eigentlich genau aus? Sehen wir uns das mal näher an.
	Vorbereitung:
	Drucken sie das Bild der Biene (->Mappe),, das Bild „Bienentypen“ (->Mappe), und die Vorlage „Körperbau der Biene“ (->Mappe), aus. Kopieren sie für jedes Kind die Malvorlage „Meine Biene“ (->Mappe),.
	Durchführung:
	Setzen sie sich mit den Kindern in den Stuhlkreis. Lassen sie sich von den Kindern erzählen, wie denn so eine Biene aussieht. Welche Markenzeichen hat eine Biene? Zeigen sie anschließend das Bild der Biene.
	Lassen sie sich von den Kindern anhand des Bildes erzählen, was sie erkennen können.
	Anschließend können sie nun die Vorlage „Körperbau der Biene“ zur Hand nehmen.
	Erklären sie den Kindern, mit Hilfe des Bildes, die einzelnen Körperteile der Biene:
	Der Körper der Bienen besteht – wie bei allen Insekten – aus drei Teilen: am Kopf sitzen die Augen, zwei Fühler, die als Nase dienen, und die Mundwerkzeuge, die aus zwei starken Kiefern und einem Rüssel bestehen.
	An der Brust sitzen zwei hauchdünne Flügelpaare und sechs Beine. Der größte Körperabschnitt ist das Markenzeichen der Bienen: es ist der gelb-schwarz geringelte Hinterleib mit dem Giftstachel.
	An den Hinterbeinen der Bienen sind oft kleine gelbe Klümpchen zu sehen.
	An der Außenseite der Hinterbeine befindet sich nämlich das so genannte "Körbchen" oder "Höschen": das ist eine löffelförmige, von Haaren eingefasste Mulde, in der die Biene bei ihren Sammelflügen Blütenstaub aufbewahrt.
	Auch in den Härchen der Körperoberfläche, dem "Pelz", bleiben Blütenpollen hängen und werden so von Blüte zu Blüte getragen. Dadurch sorgen Bienen ganz nebenbei dafür, das viele Pflanzen befruchtet werden.
	Es gibt drei verschiedene Typen von Bienen (Nehmen sie das Bild „Bienentypen“ zur Hand). Die Bienen, die wir normalerweise herumfliegen sehen, sind die Arbeiterinnen. Sie können keine Eier legen und sind ca. 12-15 Millimeter groß.
	Eine Bienenkönigin wird 16-20 Millimeter groß. Ihr Hinterleib ist viel größer als der einer Arbeiterin, weil sie für den Nachwuchs zuständig ist und täglich mehr als 1500 Eier legt.
	Die männlichen Bienen nennt man Drohnen. Sie werden 15-18 Millimeter groß.
	Drohnen haben keinen Stachel und sammeln auch keinen Honig. Ihre Aufgabe ist es, sich mit der Königin zu paaren.
	Erklären sie den Kindern, das jede Biene eine wichtige Aufgabe hat. Nur durch die Zusammenarbeit aller, kann das Leben in einem Bienenstock mit 40 000 - 80 000 Bienen funktionieren.
	Zum Abschluss haben die Kinder noch die Möglichkeit, das Bild „Meine Biene“ anzumalen.
	Wie unterhalten sich Honigbienen?
	Menschen sprechen, Hunde bellen, Katzen miauen und Bienen summen. Jedes Wesen hat seine eigene Sprache. So auch die Biene. Sie hat eine faszinierende Sprache entwickelt, mit der sie richtige Geschichten erzählen kann - nämlich den Bienentanz. Damit teilt sie anderen Bienen wichtige Informationen mit.
	Vorbereitung:
	Kleben sie ein paar leere Malblätter zusammen (Größe ca. 40x30). Davon benötigen sie zwei Exemplare. Kopieren sie für jedes Kind die Vorlage „Bienentanzdrehscheibe“.
	Durchführung:
	Setzen sie sich mit den Kindern in einen Stuhlkreis. Stellen sie den Kindern die Frage, wie sich denn Tiere unterhalten. Lassen sie sich von den Kindern erzählen, was ihnen dazu einfällt.
	Fragen sie nach, ob und wie sich denn Bienen unterhalten. Die Kinder werden vermuten, dass sich Bienen durch Summen unterhalten.
	Erklären sie den Kindern, dass es noch eine weitere Möglichkeit gibt, wie sich Bienen untereinander verständigen können: durch den sogenannten Bienentanz. Je nachdem, welchen Tanz die Biene im Bienenstock vorführt, können die anderen erkennen, wo sich die nächste Futterquelle befindet.
	Es gibt zwei Arten von Tänzen: den Rundtanz und den Schwänzeltanz.
	Der Rundtanz:
	Ist die Futterquelle weniger als 100 Meter vom Bienenstock entfernt, dann tanzt die Biene einen Rundtanz. Dieser gibt keine Auskunft darüber, wie weit genau die Futterquelle entfernt ist oder in welcher Richtung sie liegt.
	Er informiert nur darüber, dass sie sich in nächster Nähe des Bienenstockes befindet. Je länger und intensiver die Biene tanzt, desto besser ist die Futterquelle. Die Bienen können auch an Geruch und Geschmack der mitgebrachten Kostprobe die Qualität des Nektars erkennen.
	Der Schwänzeltanz:
	Wenn die Futterquelle weit vom Stock entfernt ist, gibt die tanzende Biene auch Auskunft über die Entfernung und die Richtung, in der die Futterquelle liegt. Dann tanzt die Biene einen Schwänzeltanz. Je länger die Mittellinie ist, auf der sie schwänzelt, desto weiter ist die Futterquelle entfernt.
	Je nachdem, wie schnell die Biene auf einem Halbkreis zurück läuft, gibt Auskunft über die Qualität der Futterquelle. Wenn sie schnell läuft, ist die Nahrungsquelle gut.
	Auch mit der Richtung, in welche die Biene tanzt, informiert sie die anderen darüber, wo die Futterquelle liegt.
	Tanzt sie auf einem waagerechten Untergrund, schwänzelt sie einfach in die Richtung in der die Nahrungsquelle liegt.
	Meistens muss sie aber auf einer senkrecht hängenden Wabe tanzen. Je nachdem, in welchem Winkel die Biene tanzt, erkennen die Artgenossinnen, wo die Futterquelle liegt. Sie gibt den Winkel zwischen Sonne und Futterquelle an. So wissen die zuschauenden Arbeiterinnen, in welchem Winkel zur Sonne sie fliegen müssen, um ihr Ziel zu finden.
	Legen sie bei ihren Erklärungen die beiden großen Malblätter auf den Boden und zeichnen sie zu jedem Tanz die entsprechende Anleitung dazu.
	Es können auch gerne 1-2 Kinder versuchen, die Tänze zu tanzen.
	Machen sie ein Spiel daraus. Lassen sie ein Kind tanzen und die anderen raten, welcher Tanz das ist.
	Zum Abschluss haben die Kinder die Möglichkeit, eine Bienentanzdrehscheibe zu basteln. Mit dieser Drehscheibe können die Kinder den Schwänzeltanz leichter verstehen.
	Der Bienenstock
	Bienen leben in Bienenstöcken. In jedem Bienenstock lebt ein Bienenvolk mit ca. 40.000-80.000 Bienen. Ein Bienenstock, wie wir ihn kennen, ist eine künstliche Nisthöhle, die vom Imker zur Verfügung gestellt wird, in welcher ein Bienenvolk mit Honigbienen hausen kann. Schauen wir uns das mal näher an.
	Vorbereitung:
	Drucken sie die Bilder des Bienenstockes und der Bienentypen aus.
	Durchführung:
	Setzen sie sich mit den Kindern gemeinsam in einen Stuhlkreis. Legen sie ein Bild eines Bienenstockes in die Mitte. Lassen sie die Kinder erzählen, was ihnen dazu einfällt.
	Erklären sie ihnen, wie so ein Bienen-stock aufgebaut ist und wer darin eigentlich alles wohnt. Legen sie dazu die restlichen Bilder in die Mitte.
	Ein Bienenstock, wie wir ihn kennen, ist das zu Hause der Honigbienen. Er besteht aus Wachswaben, welche vom Bienenvolk selbst aufgebaut werden. Diese Bienenwaben aus Wachs hängen senkrecht von oben nach unten. Jede Wabe besteht aus vielen einzelnen Wabenzellen.
	Das Wachs für die Waben können die Bienen selbst produzieren. Sie besitzen in ihrem Hinterleib sogenannte Wachsdrüsen, durch die sie kleine weisslich durchsichtige Wachsplättchen „herausschwitzen“.
	Diese werden dann mit ihren Mundwerkzeugen weich geknetet und zu einer sechseckigen Wabenzelle (man nennt sie auch Wachszelle) verbaut. Mit der Zeit nehmen diese weißlichen Wabenzellen dann die typische gelbe Farbe an, die wir auch von Wachskerzen kennen.
	Doch für welchen Zweck dienen diese Wabenzellen? In diesen Waben ziehen die Honigbienen ihre Brut auf. Die Königin legt ihre Eier in diese Zellen. Somit sind sie Geburts-und Lebensstätte. Außerdem speichern die Bienen dort Pollen und Honig. Sie dienen also auch als Vorratskammer. Weiter bietet der Bienenstock auch Schutzraum vor Wetter, Gefahren oder Feinden.
	So ein Bienenstock ist nach einem bestimmten System aufgebaut. In der Mitte befindet sich das Brutnest, dort werden die jungen Bienen aufgezogen. Links, rechts und unterhalb lagern die Blütenpollen und oberhalb wird der Honig gespeichert.
	In einem Bienenvolk leben verschiedenen Bienen, die unterschiedliche Aufgaben zu erfüllen haben.  Am bekanntesten sind die Arbeitsbienen. Sie sind ca. 12-15 Millimeter groß. Ihre Aufgabe ist es, den Nektar der Blüten zu sammeln und daraus Honig zu machen.
	Sie leben nur etwa 40-50 Tage. Sie versorgen den Nachwuchs, die Königin und die männlichen Bienen (Drohnen). Sie organisieren den ganzen Bienenstock und erledigen alle Arbeiten. Es sind die einzigen Bienen, die einen Giftstachel besitzen.
	In jedem Bienenstock gibt es nur eine Königin. Sie kann drei bis fünf Jahre alt werden. Sie ist die Mutter des gesamten Bienenvolkes. Sie ist etwa 18-20 Millimeter groß und das einzige Weibchen, das Eier legen kann. Im Frühling können das täglich bis zu 1500 Eier sein. Manche Eier legt sie in besondere Waben. Aus diesen werden wieder neue Königinnen.
	Im Stock leben dazu ungefähr noch 1.000 Drohnen. Sie sind die Männchen im Stock. Sie sind ein wenig kleiner als die Königin. Ihre Körpergröße beträgt ca. 15-17 Millimeter. Sie leben ca. 2-3 Monate. Ihre Aufgabe ist es, einmal in ihrem Leben die Königin zu befruchten. Da die Drohnen keine anderen Arbeiten haben und sich auch nicht selbst ernähren können, werden sie von den Arbeiterinnen nicht mehr versorgt und aus dem Stock vertrieben oder getötet.
	Nach dieser ausführlichen Gesprächsrunde bietet sich das Spiel „Bienenstock“ an. Die Kinder sitzen im Stuhlkreis. Der Spielleiter bestimmt nun, wer die Biene spielen darf. Sie verlässt vorerst den Kreis. Sobald der Leiter anschließend einen Bienenstock (ein anderes Kind) bestimmt hat, darf die Biene wieder in den Kreis zurück kehren und muss ihren Bienenstock suchen. Dazu setzt sie sich bei allen anderen Teilnehmern auf den Schoß. Ist die Biene im falschen Stock gelandet, piekst der sitzende Teilnehmer die Biene leicht in die Hüfte. Hat die Biene dagegen den richtigen Stock gefunden, muss der sitzende Teilnehmer die Biene umarmen. Jetzt ist der Teilnehmer, der den Bienenkorb gespielt hat, die Biene und darf den Kreis verlassen, bis der Spielleiter einen neuen Bienenstock bestimmt hat.
	Was bedeutet die Arbeit der Bienen für die Natur?
	(Bestäubung und Co.)
	Ohne Bienen gibt es kein Obst und Gemüse. Um Früchte und Samen bilden zu können, müssen Pflanzen bestäubt werden. Die Bienen gehören zu den wichtigsten Bestäubern von Pflanzen. Viele Lebensmittel können nur durch ihre Mithilfe entstehen. Wenn es keine Bienen gäbe, würde unser Speiseplan sehr anders aussehen.
	Vorbereitung:
	Besorgen sie Honig, so viele Wachsprodukte wie möglich, Pompons und Klettband. Basteln sie ein paar Blumen aus Tonpapier. Legen sie die Bienenprodukte in ein Körbchen und decken sie dies mit einem Tuch ab. Schneiden sie die Äpfel in dünne Spalten.
	Durchführung:
	Setzen sie sich mit den Kindern in einen Stuhlkreis. Lassen sie die Kinder die Augen schließen. Geben sie jedem Kind ein Stück Apfel oder eine Kirsche. Können die Kinder das Stück Obst am Geschmack erkennen? Besprechen sie mit den Kindern kurz, wo Äpfel oder Kirschen wachsen.
	Erklären sie den Kindern, dass erst durch Bestäubung der Blüten, Früchte wachsen können. Doch wer bestäubt die Blüten? Einen Teil übernimmt der Wind. Doch einen wichtigen Teil übernehmen Insekten und vor allem die Bienen.
	Beim Sammeln von Nektar, bleiben Blütenpollen am Körper und an den Beinchen der Bienen hängen. Diese tragen sie dann zur nächsten Blüte. So können sich die Pollen überall verteilen. Dies nennt man Bestäubung.
	Dadurch können nicht nur tolle Blumen blühen, sondern auch Obst und Gemüse wachsen.
	In der nächsten Runde dürfen die Kinder wieder die Augen schließen.
	Nehmen sie nun eine Wachskerze oder eine Seife aus dem Körbchen und lassen sie die Kinder daran riechen. Die Kinder sollen raten, an was sie gerochen haben? Was könnte das sein? Nach was hat es gerochen? Können die Kinder den Honigduft erkennen?
	Sprechen sie nun mit den Kindern darüber, welche Produkte sie mitgebracht haben. Erklären sie ihnen, dass all diese Produkte durch die Arbeit der Bienen entstanden sind. Besprechen sie mit den Kindern die einzelnen Produkte.
	Zum Abschluss dürfen die Kinder in die Rolle einer Biene schlüpfen. Suchen sie sich ein Kind aus und befestigen sie das Klettband an dessen Handgelenk. Legen sie die gebastelten Blüten auf den Boden und geben sie ein paar Pompons auf jede Blüte.
	Nun darf das Kind (Biene) über die Blumenwiese fliegen. Sie sucht sich eine Blüte aus und sammelt dabei die Blütenpollen auf (mit dem Klettband zwei Pompons aufsammeln). Diese trägt sie dann zu einer anderen Blüte (Pompons ablegen). Sind die Blütenpollen abgelegt, fliegt die Biene zurück in ihren Bienenstock (Stuhl) und eine neue Biene macht sich auf den Weg.
	Die Arbeit eines Imkers
	Wir Menschen essen gerne Honig. Er ist sehr gesund. Schon die alten Ägypter haben ihn als Medizin eingesetzt. Damit wir diese Köstlichkeit genießen dürfen und es den Bienen gut geht, ist der Imker notwendig. Der Imker beschäftigt sich mit den Bienen und immer, wenn es nötig ist, steht er ihnen hilfreich zur Seite. Sei das nun im Fall von Krankheit, wenn die Bienen ihre Wohnung vergrößern wollen oder in vielen anderen Fällen. Im Gegensatz zu Wildbienen, die ihren Bienenstock in hohlen Ästen und Bäumen bauen, leben Honigbienen in Kästen, welche der Imker für sie aufgestellt hat.
	Vorbereitung:
	Drucken sie die notwendigen Bilder aus. Besorgen sie Imkeranzug und Pfeife.
	Durchführung:
	Setzen sie sich mit den Kindern in einen Kreis. Legen sie das Bild eines Imkers im Imkeranzug in die Mitte. Lassen sie sich von den Kindern erzählen, was ihnen dazu einfällt.
	Erklären sie den Kindern, dass der Beruf des Imkers für die Bienen sehr wichtig ist. Damit es den Bienen gut geht, benötigen sie die Hilfe des Imkers. Er hat wichtige Aufgaben zu erledigen.
	Ein Imker muss die Bienen sehr gut kennen und mit ihnen vertraut sein, damit er mit ihnen arbeiten kann. Er muss darauf aufpassen, dass seine Bienen in seinem Bienenstock bleiben. Gerade wenn keine Pflanzen mehr in der Umgebung blühen, besteht die Gefahr, dass sich die Bienen einen neuen Stock suchen. Die Aufgabe des Imkers ist es nun, den Bienenstock an ein schöneres Plätzchen zu bringen, wo die Pflanzen noch blühen.
	Eine weitere wichtige Aufgabe des Imkers ist die Honigernte. Dazu öffnet er vorsichtig den Deckel des Bienenstockes und holt langsam die Bienenwaben heraus. Die Bienen finden das nicht immer lustig, wenn jemand ihren mühsam erarbeiteten Honig wegnimmt. Sie zeigen sich dann sehr stechlustig. Aber der Imker weiß sich zu helfen. Er nebelt die Bienen mit Rauch ein. Dabei zündet er eine Imkerpfeife an, in der er z.B. Kräuter verbrennt. Die Bienen sind alarmiert und bereiten sich auf ihre Flucht vor. Sie kriechen in ihre Waben und sammeln so viel Honig wie möglich. In dieser Zeit hat der Imker die Möglichkeit, die Honigwaben herauszuholen.
	Er hängt die Waben in eine Honigschleuder. Dort werden die Waben ganz schnell gedreht und der Honig herausgeschleudert. Er sammelt sich in dem Behälter unten an und kann gefiltert in Gläser abgefüllt werden. So kann der Honig verkauft werden und landet auf unserem Frühstückstisch.
	Nach der Honigernte kümmert sich der Imker darum, den Bienen genügend Nahrung für ihre Aufzucht zur Verfügung zu stellen. Dazu bringt er die Bienenkästen in die Nähe von blühenden Pflanzen oder stellt den Bienen eine Schale mit Zuckerwasser als Nahrung bereit. Sie dient als Honigersatz.
	Auch kontrolliert der Imker regelmäßig, ob es seinen Bienen gut geht. Er beobachtet, ob es Schädlinge oder Krankheiten im Bienenstock gibt, ob  ausreichend Arbeiterinnen im Stock sind oder ob ein Unwetter den Bienen Probleme bereitet.
	So sind die Aufgaben eines Imkers recht umfangreich. Er hat einiges zu tun, um die Bienen zu „hüten“.
	Als Abschluss dieser Gesprächsrunde bietet sich das Bewegungslied „Summ summ summ“ an. Es kann zu der Melodie „Summ summ summ - Bienchen summ herum“ gesungen werden (Noten hierzu finden sie im 3. Förderbereich „Musikalische Erziehung). Die Kinder können sich dazu bewegen (Teilen sie hierzu die Kinder in Bienen, Hummeln, Wespen und Fliegen ein). Eine weitere Möglichkeit ist, das Lied mit Insektengeräuschen zu begleiten: Biene summt, Hummel brummt, Wespe surrt, bei der Fliege flüstern und anschließend ganz ruhig werden.
	Hier die Strophen:
	Summ, summ, summ,
	ein Bienchen summt herum.
	Fliegt hin und her, tagein, tagaus,
	fliegt abends in ihr Bienenhaus.
	Summ, summ, summ,
	ein Bienchen summt herum.
	Brumm, brumm, brumm,
	die Hummel brummt herum.
	Fliegt hin und her, tagein, tagaus,
	fliegt abends in ihr Hummelhaus.
	Brumm, brumm, brumm,
	die Hummel brummt herum.
	Surr, surr, surr,
	die Wespe fliegt `ne Tour.
	Fliegt hin und her, tagein, tagaus,
	fliegt abends in ihr Wespenhaus.
	Surr, surr, surr,
	die Wespe fliegt `ne Tour.
	Leise, leise, leise,
	die Fliege macht `ne Reise.
	Fliegt hin und her, tagein, tagaus,
	fliegt abends in ihr Fliegenhaus.
	Leise, leise, leise,
	die Fliege macht `ne Reise.
	Wir helfen Bienen
	Die Honigbienen, wie auch die Wildbienen sind für die Natur unersetzlich. Sie tragen die Pollen von Blüte zu Blüte und sorgen so dafür, dass Früchte und Samen wachsen können. Sie sind wichtig für den Erhalt der Pflanzen, der Tiere und auch uns Menschen. Obwohl Bienen so wichtig für uns und unsere Ernährung sind, sind die schwarz-gelben Insekten in Gefahr.
	Vorbereitung:
	Besorgen sie die oben genannten Materialien. Suchen sie im Garten eine Stelle, an der sie Kräuter säen können (auch Tontöpfe, Pflanzgefäße o.Ä. im Haus sind eine Möglichkeit).
	Durchführung:
	Setzen sie sich mit den Kindern in einen Kreis. Breiten sie das Tuch auf dem Boden aus und legen sie Apfel, Schokolade, Fertigpizza, Baby-nahrung, T-Shirt und Creme darauf.
	Erklären sie den Kindern, dass es diese Dinge ohne die Unterstützung der Bienen nicht geben würde. Denn ohne die Mithilfe der Bienen würden viele Lebensmittel wegfallen, z.B. auch die Fertigpizza, die Pflanzenöl enthält. Sogar auf Schokolade müssten wir verzichten, denn auch die Kakaopflanze wird von Bienen bestäubt. Aber nicht nur einige Lebensmittel wären betroffen. Auch T-Shirts aus Baumwolle gäbe es ohne Bienen nicht. Auch in Cremes, Deos oder Shampoos sind pflanzliche Stoffe enthalten (Entfernen sie nach und nach die Dinge, bis nur noch ein leeres Tuch übrig bleibt).
	Aus diesem Grund ist es unsere Aufgabe, die Bienen zu schützen. Doch warum sind unsere Bienen bedroht? Ein Grund dafür ist, dass es immer weniger Pflanzen gibt, die Nektar und Pollen spenden. Viele bunte Blumenwiesen werden abgemäht und es wird nur noch eine Pflanzenart angebaut. Blühende Unkräuter sind durch den Einsatz von Pflanzenschutz-mitteln verschwunden. Deshalb finden die Honigbienen und Wildbienen nicht mehr genug Nahrung. Den Honigbienen kommt der Imker zu Hilfe und versorgt sie mit Nahrung. Doch die Wildbienen werden immer weniger.
	Ein weiteres Problem sind Schädlinge und Krankheiten. Vor allem die Varroa-Milbe ist der Hauptgrund, warum es immer weniger Bienen gibt. Sie ernährt sich vom Blut der Bienen und gefährdet somit Bienen auf der ganzen Welt.
	Doch was können wir tun, um den Bienen zu helfen? Stellen sie den Kindern diese Frage. Lassen sie sich ihre Gedanken hierzu erzählen. Diskutieren sie darüber, welche Möglichkeiten wir haben. Nehmen sie dazu die Bilder der Nisthilfen/Insektenhotels.... zu Hilfe.
	Es gibt viele Möglichkeiten, wie wir von zu Hause aus die Bienen unterstützen können. Nämlich, indem wir ihnen eine bienenfreundliche Umgebung schaffen.
	Gerade Wildbienen finden in der Natur immer weniger Nistplätze. Hier haben wir die Möglichkeit, kleine Nisthilfen zu bauen. Dort können sie dann ihre Eier ablegen und ihren Nachwuchs groß ziehen.
	Oder wie wäre es mit einem Insektenhotel? Mit einem Insektenhotel bietet ihr den Bienen einen sicheren Nist- und Brutplatz in eurem Garten. Dort können sich nicht nur die Bienen wohlfühlen, sondern auch z.B. Marienkäfer.
	Man kann auch – sofern man den Platz hat – auf einem Stück Wiese im Garten, Wild-blumen ansähen und diese dann den ganzen Sommer stehen lassen. Wer keinen Platz hat, kann Wildblumen in einem Eimer oder Kübel anpflanzen. Auch Kräuter wie Basilikum, Oregano, Salbei, Rosmarin, Minze oder Kapuzinerkresse mögen Bienen gern. Warum nicht z.B. eine Kräuterspirale im Garten oder Kräutertöpfe auf dem Balkon? So können wir den Bienen etwas Gutes tun und haben gleich noch ein paar leckere Kräuter zum Kochen.
	Um dieses Thema zu vertiefen, können sie zum Abschluss mit den Kindern noch selbst Kräuter im Garten oder in Töpfen ansäen.
	Alle Bilder gibt es in der zum KitaFix-Rahmenplan gehörenden KitaFix-Sammelmappe „Das Leben der Honigbiene“ (->Mappe)!
	2. Förderbereich „Kreatives Gestalten“
	Bienen aus Klorollenkernen
	Die Sonne scheint und es ist draußen wohlig warm. Von überall her hört man ein Summen und Brummen. Die Bienen sind unterwegs. Mit diesem Angebot können sich die Kinder diese kleinen Krabbeltiere ins Haus holen.
	Vorbereitung:
	Sammeln sie leere Kerne von Klorollen (für jedes Kind 1-2 Stück). Schneiden sie das gelbe Tonpapier in entsprechend große Stück, so dass es einmal um die Klorolle passt. Zeichnen sie auf das weiße Tonpapier Flügelpaare auf. Auf dem gelben Tonpapier werden die Köpfe aufgezeichnet und auf das braune die Fühler (siehe Bild unten).
	Durchführung:
	Setzen sie sich mit ein paar Kindern an den Maltisch. Das gelbe Tonpapier wird zunächst eng um die Klorolle gewickelt und mit dem Tacker fixiert.
	Anschließend dürfen die Kinder 2-3 Streifen vom braunen Tonpapier abschneiden (ca. 1-2 cm breit). Diese können dann als Streifen der Biene um den Körper geklebt werden.
	Nun sind die Flügel, Fühler und der Kopf dran. Lassen sie die Kinder alles ausschneiden und schenken sie bzw. die Kinder der Biene ein Gesicht. Anschließend können die Einzelteile zusammengeklebt werden.
	Zum Abschluss machen sie mit einer spitzen Schere ein kleines Loch in die  Bauchseite der Biene und schieben sie dort den Holzspieß hinein.
	Nun ist die Biene bereit zu fliegen.
	Wir basteln Nisthilfen
	Bienen und Hummeln sind für die Vielfalt der Pflanzen und Tiere unersetzlich. Doch leider finden sie in der Natur immer weniger Nistplätze. Wir wollen den Wildbienen helfen, indem wir zusammen Nisthilfen bauen. Die verwendeten Materialien haben wir eventuell schon zu Hause. Diese Nistmöglichkeiten müssen auch nicht groß sein, um viel zu bewirken!
	Vorbereitung:
	Lassen sie von jedem Kind eine leere, saubere Konservendose mitbringen. Sollten die Kanten zu scharf sein, können sie mit Klebeband abgeklebt werden. Bringen sie die Pflanzenstängel in die richtige Länge, diese sollte so gewählt sein, dass die Enden der Stangen nicht aus der Dose herausragen. Schneiden sie die Stangen nach Möglichkeit so ab, dass am Ende das hole Ende sichtbar wird (ggf. können sie hier auch mit einer Bohrmaschine etwas nachhelfen).
	Durchführung:
	Setzen sie sich mit den Kindern an den Maltisch. Hier haben sie nun die Möglichkeit, ihre Dosen zu bemalen. Je bunter, desto besser. Anschließend die Dosen trocknen lassen.
	Die Kinder können nun beginnen, die zurechtgeschnittenen Halme in der Dose zu platzieren. Unterstützen sie die Kinder dabei, indem sie den Heißkleber an der Unterseite der Halme auftragen. Die Halme sollten festgeklebt werden, damit sie nicht von Vögeln herausgezogen werden können. Es sollten so viele Halme hineingesteckt werden, dass sie fest darin sitzen. Das Ganze austrocknen lassen und fertig ist die Nisthilfe.
	Jetzt noch die Paketschnur ein paar mal um die Dose wickeln, verknoten und schon kann die Nisthilfe im Garten oder auf dem Balkon aufgehängt werden. Am besten in der Nähe von blühenden Pflanzen.
	Auf ein baldiges freudiges Summen und Brummen!
	Wir gestalten eine Bienenwabe
	Werfen sie leere Klopapierrollen nicht in den Müll, sondern basteln sie damit! Essen sie dazu noch gerne Ü-Eier? Haben sie noch ein paar Ü-Ei-Kapseln übrig? Perfekt! Passend zum Thema Bienen: Basteln sie daraus eine Bienenwabe!
	Vorbereitung:
	Sammeln sie leere Klopapierrollen und Ü-Ei-Kapseln.
	Durchführung:
	Setzen sie sich gemeinsam mit den Kindern an den Maltisch. Lassen sie die Kinder ihre Klopapierrollen mit gelber Farbe bemalen. Rollen komplett trocknen lassen.
	Schneiden Sie diese anschließend in 2-3 Zentimeter breite Scheiben und falten Sie jeweils sechs Ecken. Kleben Sie dann mehreren Waben aneinander und die Honigwabe für die Bienen ist fertig.
	Nun sind die Bienen an der Reihe. Dazu werden die geschlossenen Ü-Ei Kapseln mit einem schwarzen/braunen Pfeifenreiniger umwickelt, so dass sich die Streifen des Körpers ergeben. Die beiden Enden des Pfeifenreinigers noch an der Oberseite verknoten. So können auch die Bienenfühler gestaltet werden. Dann nur noch Augen, Nase und Mund mit einem schwarzen Stift aufmalen und die Biene ist fertig.
	Die Bienen können sowohl in der Wabe platziert oder mit einem Faden an der Wabe befestigt werden.
	Wir basteln eine (B)iene
	Bwie Biene. Die fleißigen Flügeltierchen summen fröhlich durch den Garten. Das Wort Biene beginnt mit dem Buchstaben B. So lernen Kinder das ABC beim Basteln.
	Vorbereitung:
	Zeichnen sie den Buchstaben „B“ (siehe Bild) in beliebiger Größe und Form auf einen stärkeren Karton und fertigen damit eine Schablone an. Bereiten sie für jedes Kind ein gelbes B vor. Zeichnen sie für jedes Kind Bienenflügel auf das weiße Tonpapier. Schneiden sie das schwarze Tonpapier in ca. 2 Zentimeter dicke Streifen.
	Durchführung:
	Setzen sie sich mit den Kindern an den vorbereiteten Tisch. Die Kinder dürfen nun die gelben B`s ausschneiden (dabei das B an der gestrichelten Linie auseinander schnei-den).
	Anschließend aus den schwarzen Tonpapier-streifen, schmale Streifen abschneiden und diese auf das „B“ kleben. Alternativ können die Streifen mit schwarzer Fingerfarbe aufge-malt werden (siehe Foto).
	Ist das B komplett mit schwarzen Streifen beklebt, wird es auf dem blauen Malpapier mit Kleber fixiert.
	Nun sind die Flügel dran. Flügel ausschneiden und am B festkleben.
	Zum Abschluss noch die Augen dran, damit die Biene auch sieht, wo sie hinfliegt. Schon ist die (B)iene fertig.
	Bienenhandpuppe
	Wer kennt nicht dieses Lied: „Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maja.“? Basteln sie mit den Kindern ihre eigenen Majas. Mit dieser Handpuppe können die Kinder ihre Biene überall fliegen lassen. Wer weiß, vielleicht trifft sie ja ihren Kumpel Willi. Los gehts.
	Vorbereitung:
	Zeichnen sie für jede Biene einen größeren und einen kleineren Kreis auf gelbes Tonpapier oder verwenden hierzu unsere Schnittvorlage.
	Durchführung:
	Setzen sie sich mit den Kindern an einen Tisch. Verteilen sie die Scheren und los gehts.
	Zuerst werden die beiden Kreise ausgeschnitten. Dabei ist der größere Kreis der Bienenkörper und der kleinere der Kopf. Dann noch zwei Flügel auf das weiße Papier malen und ausschneiden.
	Auf den großen Kreis werden nun mit einem schwarzen Stift dicke Streifen gemalt. Der Kopf bekommt noch Augen und einen roten Mund. Wer Wackelaugen zur Hand hat, kann diese aufkleben, das sieht witzig aus.
	Nun die Flügel, den Kopf und den Körper zusammen-kleben.
	Vom Pfeifenreiniger zwei Stücke abschneiden (ca. 2 cm lang) und hinten am Kopf ankleben. Eventuell mit Tesafilm fixieren.
	Damit die Biene auch Beine bekommt und man mit ihr spielen kann, mit einer spitzen Schere zwei runde Öffnungen für die Finger einschneiden.
	3. Förderbereich „Musikalische Erziehung“
	Summ summ summ, Bienchen summ herum
	Der Bienenstock
	4. Förderbereich „Arbeitsblätter“
	Nachfolgend finden sie die vorbereiteten Arbeitsblätter (->Mappe), zum Ausdrucken oder Kopieren. Die Arbeitsblätter sind selbsterklärend.
	Schwungübung Bienen-Bienenstock
	Wieviel Streifen habe ich?
	Welche Biene besucht welche Blume?
	Zeig mir den Weg zum Bienenstock
	5. Förderbereich „Bilderbücher & Geschichten“
	Die Bienenkönigin
	Zwei Königssöhne gingen einmal auf Abenteuer und gerieten in ein wildes, wüstes Leben, so daß sie gar nicht wieder nach Haus kamen. Der jüngste, welcher der Dummling hieß, machte sich auf und suchte seine Brüder. Aber wie er sie endlich fand, verspotteten sie ihn, daß er mit seiner Einfalt sich durch die Welt schlagen wollte, und sie zwei könnten nicht durchkommen und wären doch viel klüger.
	Sie zogen alle drei miteinander fort und kamen an einen Ameisenhaufen. Die zwei ältesten wollten ihn aufwühlen und sehen, wie die kleinen Ameisen in der Angst herumkröchen und ihre Eier forttrügen, aber der Dummling sagte: „Laßt die Tiere in Frieden, ich leid's nicht, daß ihr sie stört!“
	Da gingen sie weiter und kamen an einen See, auf dem schwammen viele, viele Enten. Die zwei Brüder wollten ein paar fangen und braten, aber der Dummling ließ es nicht zu und sprach: „Laßt die Tiere in Frieden, ich leid's nicht, daß ihr sie tötet!“
	Endlich kamen sie an ein Bienennest, darin war so viel Honig, daß er am Stamm herunterlief. Die zwei wollten Feuer unter den Baum legen und die Bienen ersticken, damit sie den Honig wegnehmen könnten. Der Dummling hielt sie aber wieder ab und sprach: „Laßt die Tiere in Frieden, ich leid's nicht, daß ihr sie verbrennt!“
	Endlich kamen die drei Brüder in ein Schloß, wo in den Ställen lauter steinerne Pferde standen, auch war kein Mensch zu sehen, und sie gingen durch alle Ställe, bis sie vor eine Türe ganz am Ende kamen, davor hingen drei Schlösser; es war aber mitten in der Türe ein Fensterlein, dadurch konnte man in die Stube sehen. Da sahen sie ein graues Männchen, das an einem Tisch saß. Sie riefen es an, einmal, zweimal, aber es hörte nicht. Endlich riefen sie zum drittenmal; da stand es auf, öffnete die Schlösser und kam heraus. Es sprach aber kein Wort, sondern führte sie zu einem reichbesetzten Tisch; und als sie gegessen und getrunken hatten, brachte es einen jeglichen in sein eigenes Schlafgemach.
	Am andern Morgen kam das graue Männchen zu dem ältesten, winkte und leitete ihn zu einer steinernen Tafel, darauf standen drei Aufgaben geschrieben, wodurch das Schloß erlöst werden könnte. Die erste war: In dem Wald unter dem Moos lagen die Perlen der Königstochter, tausend an der Zahl; die mußten aufgesucht werden, und wenn vor Sonnenuntergang noch eine einzige fehlte, so ward der, welcher gesucht hatte, zu Stein.
	Der älteste ging hin und suchte den ganzen Tag, als aber der Tag zu Ende war, hatte er erst hundert gefunden; es geschah, wie auf der Tafel stand: Er ward in Stein verwandelt. Am folgenden Tage unternahm der zweite Bruder das Abenteuer; es ging ihm aber nicht viel besser als dem ältesten, er fand nicht mehr als zweihundert Perlen und ward zu Stein. Endlich kam auch der Dummling an die Reihe, der suchte im Moos; es war aber so schwer, die Perlen zu finden, und ging so langsam. Da setzte er sich auf einen Stein und weinte. Und wie er so saß, kam der Ameisenkönig, dem er einmal das Leben erhalten hatte, mit fünftausend Ameisen, und es währte gar nicht lange, so hatten die kleinen Tiere die Perlen miteinander gefunden und auf einen Haufen getragen.
	Die zweite Aufgabe aber war, den Schlüssel zu der Schlafkammer der Königstochter aus dem See zu holen. Wie der Dummling zum See kam, schwammen die Enten, die er einmal gerettet hatte, heran, tauchten unter und holten den Schlüssel aus der Tiefe.
	Die dritte Aufgabe aber war die schwerste: Von den drei schlafenden Töchtern des Königs sollte die jüngste und die liebste herausgesucht werden. Sie glichen sich aber vollkommen und waren durch nichts verschieden, als daß sie, bevor sie eingeschlafen waren, verschiedene Süßigkeiten gegessen hatten, die älteste ein Stück Zucker, die zweite ein wenig Sirup, die jüngste einen Löffel Honig. Da kam die Bienenkonigin von den Bienen, die der Dummling vor dem Feuer geschützt hatte, und versuchte den Mund von allen dreien, zuletzt blieb sie auf dem Mund sitzen, der Honig gegessen hatte, und so erkannte der Königssohn die Rechte.
	Da war der Zauber vorbei, alles war aus dem Schlaf erlöst, und wer von Stein war, erhielt seine menschliche Gestalt wieder. Und der Dummling vermählte sich mit der jüngsten und liebsten und ward König nach ihres Vaters Tod, seine zwei Brüder aber erhielten die beiden andern Schwestern.
	Quelle: Kinder- und Hausmärchen, Jacob Grimm, Wilhelm Grimm (Brüder Grimm), 1812-15, KHM 62
	Hanni Honigbiene
	Die kleine Biene Hanni ist sehr stolz: Nachdem sie die letzten Tage fleißig Waben im Bienenstock gebaut hat und sich um die Babybienen gekümmert hat, ist sie jetzt zur Sammlerin aufgestiegen. Endlich! Jetzt ist sie Hanni Honigbiene. Und sie ist schon mächtig aufgeregt, denn heute darf sie zum ersten Mal den Bienenstock verlassen und auf die Suche nach bunten Blüten gehen. Hanni krabbelt mit anderen Honigsammlerinnen vorwärts … und steht wenig später auf der kleinen Plattform vor dem Bienenstock und schaut sich um. Sie reckt und streckt ihre Flügel in die Sonne und macht sich startbereit. Eine ihrer Kolleginnen kommt gerade von einem Flug zurück. Sie landet neben Hanni und beginnt zu tanzen. So zeigt sie allen anderen Honigsammlerinnen den Weg zur nächsten Futterquelle. Jetzt hat Hanni verstanden, in welche Richtung sie muss. „Juhu, endlich geht es los“, ruft Hanni. Es fühlt sich herrlich an, durch die Luft zu segeln.
	Wenig später hat sie auch schon den schönen Garten erreicht, von dem ihre Kollegin erzählt hat und steuert auf einen blühenden Busch zu. Hanni fliegt von Blüte zu Blüte, nimmt den süßen Nektar auf und packt sich die Blütenpollen gewissenhaft auf die Hinterbeine. Bei ihrem ersten Flug-Einsatz möchte Hanni natürlich alles richtig machen. Aber … was ist das? Plötzlich spürt sie einen scharfen Luftzug und sieht, wie eine riesige Hand auf sie zukommt. Hanni versucht noch, sich in Sicherheit zu bringen, aber sie schafft es nicht mehr schnell genug, wegzufliegen. Sie wird von der Hand getroffen und wird zu Boden geschleudert. Zum Glück ist das Gras weich und bremst Hannis Aufprall. „Uiuiuiuiui, mir ist ganz schwindelig“, stöhnt Hanni und versucht sich zu orientieren. Doch Zeit zum Durchschnaufen bleibt ihr nur wenig, denn sie ist direkt neben einem großen Schuh im Gras aufgekommen. So schnell sie kann, rappelt sie sich auf krabbelt los. „Nur weg hier!“, murmelt Hanni und versteckt sich im Schatten eines großen Tontopfs, um sich erst einmal ein bisschen von dem Schrecken zu erholen. „Das sind bestimmt die Menschenmonster, vor denen mich die anderen Sammlerbienen gewarnt haben“, sagt Hanni und wirft einen vorsichtigen Blick in die Richtung des großen Fußes. Zum Glück entfernt er sich – in die andere Richtung!
	Hanni hat immer noch etwas Angst. Am liebsten würde sie zurück zum Bienenstock fliegen! Doch dann atmet sie einmal tief durch und nimmt ihren ganzen Bienen-Mut zusammen. Sie testet ihre vier Flügel und kontrolliert ihre sechs Beine – es ist nichts gebrochen. Nochmal Glück gehabt! Bevor der Mensch mit den großen Füßen zurückkommt, fliegt Hanni schnell los. Zunächst ist sie noch etwas durcheinander und weiß gar nicht so genau, in welcher Richtung sie jetzt nach neuen Blüten suchen soll. Doch dann riecht sie einen feinen Blütenduft und folgt diesem, bis sie ein wunderschönes Wildblumenbeet gefunden hat.
	„Oh, wie schön“, freut sich Hanni. „Hier gibt es ja noch viel größere und schönere Blüten als im anderen Garten. Und sie sind randvoll mit Nektar!“  Sie beginnt, noch fleißiger als vorhin zu sammeln – schließlich hat sie schon ziemlich viel Zeit verloren. Bestimmt warten die anderen Sammlerinnen schon auf sie! „Puh, jetzt habe ich aber genug Pollen gesammelt“, murmelt Hanni. „Jetzt muss ich erst einmal zurück zum Bienenstock und ihn abliefern.“ Dort angekommen, zeigt sie ihren Kolleginnen, in welche Richtung sie fliegen müssen, um den Garten mit den schönen Blüten zu erreichen. Und sie warnt die anderen auch gleich vor dem bösen Menschen mit den großen Schuhen und Händen! Als Hanni Honigbiene nach einer kurzen Verschnaufpause selbst wieder bei dem Wildblumenbeet angekommen ist, bemerkt sie zwei große Schatten. „Oh, oh, nicht schon wieder“, schreit Hanni lauthals und zieht ihre Flügel ein. Sie macht sich schon darauf gefasst, dass sie wieder mit einem Schlag zu Boden geht. Doch als nach ein paar Sekunden nichts passiert, schaut sie vorsichtig genauer hin. Hanni ist überrascht: Die beiden Menschen sind fleißig damit beschäftigt, die Blumen zu gießen und Unkraut zu zupfen, aber keiner von beiden versucht, sie zu verscheuchen. „Es gibt also doch auch nette Menschen, die uns Bienen mögen“, murmelt Hanni erleichtert und macht sich an die Arbeit. Fleißig fliegt sie von Blüte zu Blüte und sammelt Pollen – so wie es sich für eine fleißige Honigbiene gehört.
	Quelle: Webseite der Firma haba (www.haba.de)
	Kleine Biene Hermine, wo bist du zu Haus?
	Die liebevoll gestaltete Geschichte von Andrea Reitmeyer handelt von der kleinen Biene Hermine. Sie lebt auf der Wiese im Wald. Zusammen mit ihren Artgenossen sucht sie nach Nektar und verteilt Pollen. Doch dann zerstört ein Bagger den Wald, und die Bienen müssen ein neues Zuhause suchen.
	Ein wunderschön illustriertes Kinderbuch mit ganz vielen tollen Informationen, um den Kindern die Wichtigkeit von Bienen näherzubringen und auch die Gefahr zu verdeut-lichen, in denen die Wildbienen sind. Liebevolle und detail-reiche Illustrationen verraten viel über die Welt der Bienen. Kleine und große Leserinnen und Leser erfahren, wie sie den Bienen helfen können.
	Über die Autorin:
	Andrea Reitmeyer studierte an der Fachhochschule Mainz Kommunikationsdesign mit Schwerpunkt Illustration. Heute ist sie als freie Illustratorin und Autorin tätig.
	Lotte und Max besuchen die Bienen
	Lotte und Max essen zum Frühstück am liebsten Honig. Doch woher kommt der süße Brotaufstrich eigentlich? Gemeinsam mit ihren Eltern gehen die Geschwister auf Forschungsreise. Am Markt treffen sie den Imker Florian, der sie einlädt, die Honigproduktion selbst zu erleben. Er zeigt ihnen, wo die Bienen wohnen, wie die Waben im Bienenstock aussehen, wie die Honigschleuder funktioniert und wie sein Imkeranzug ihn vor Insektenstichen schützt.
	Das Bilderbuch von Michaela Rosenbaum und Marisa Oeker führt Kinder spielerisch an das Thema Artenschutz und Umweltbewusstsein heran. Der kurze informative Text beantwortet die Fragen der Kinder und weckt die Neugier auf mehr.
	Über die Autorinen:
	Selbst ausgedachte Gute-Nacht-Geschich-ten gehörten zum festen Abendritual, als Michaela Rosenbaums Sohn noch ein kleiner Junge war. Er sagte dann zum Beispiel: "Heute erzählst du mir von der Feuerwehr!“ und schon musste es los-gehen. Diese kleinen Erzählungen fanden natürlich nie den Weg aufs Papier. Die "Geschichte von Herrn und Frau Igel" schon. Sie entstand als Taufgeschenk für den Sohn einer engen Freundin, allerdings unillustriert, denn die künstlerischen Fähigkeiten der Autorin beschränken sich auf Strichmännchen.
	Als dann der Windy Verlag gegründet wurde und mit "Lotte und Max besuchen die Bienen" und "Sophia und Paul - Zu viel Müll" die ersten gemeinsamen Buchprojekte Gestalt annahmen, streckten plötzlich auch die Igelchen wieder ihre Stacheln aus der Schublade hervor. Mit den tollen Bildern von Claudia Fries bekam so auch der Erstling ein Gesicht.
	Geboren wurde Michaela Rosenbaum 1972 am linken Niederrhein. Schon während der Schulzeit tummelte sie sich in Tageszeitungs- und Yellow-Press-Redaktionen. Nach dem Studium der Germanistik und Medienwissenschaften in Düsseldorf arbeitete sie mehr als 15 Jahre als Redakteurin in Kommunikations-Agenturen, bevor sie sich 2014 mit ihrem Texthandwerk selbständig machte. Ihr erstes Kinderbuch erschien 2019 im Windy-Verlag.
	6. Förderbereich „Fingerspiele & Spiele“
	Das große Bienenquiz
	Über Bienen gibt es viel Interessantes und Wissenswertes zu erfahren. Mal sehen, was du alles über diese kleinen Krabbeltiere weißt. Teste dein Wissen beim großen Bienenquiz.
	Vorbereitung:
	Schneiden sie aus weißem Tonpapier pro Kind eine Honigwabe aus (Größe ca. 7cm). Schneiden sie zusätzlich 2-3 Honigwaben ( aus gelbem Tonpapier (Größe ca. 7cm) aus. Kopieren sie die Fragekärtchen und schneiden sie diese auseinander. Legen sie die Fragekärtchen, sowie die Muggelsteine je in ein kleines Körbchen/Dose/Materialschälchen.
	Durchführung:
	Setzen sie sich mit den Kindern in einen Stuhlkreis. Beginnen sie das Quiz, indem ein Kind ein Fragekärtchen aus dem Körbchen ziehen darf. Lesen sie die Frage vor und lassen sie diese von den Kindern beantworten. Wer als erster die richtige Antwort gegeben hat, darf sich aus dem zweiten Körbchen einen Muggelstein nehmen. Nun ist das nächste Kind an der Reihe, ein Fragekärtchen zu ziehen.
	So geht es reihum, bis alle Kinder eine Fragekarte gezogen haben.
	Die 2-3 Kinder, die am Ende am meisten Muggelsteine ergattert haben, bekommen jeweils eine gelbe Honigwabe. Die restlichen Kinder erhalten eine weiße Wabe.
	Zum Abschluss dürfen die Kinder ihre Waben bemalen. Dafür können sie selbst entscheiden, mit was ihre Waben gefüllt sind (Honig, Pollen, Bienen, Eier, Larven, junge Bienen, Königinnen, Drohnen....).
	Die einzelnen Waben können im Anschluss zu einer großen Wabe zusammengefügt werden und im Raum dekorativ aufgegangen werden, oder die Kinder dürfen ihre Wabe mit nach Hause nehmen.
	Fünf Bienchen (Fingerspiel)
	Wie wäre es mit einem kleinen Fingerspiel zu unserem Projekt? Mit wenig Aufwand und ohne zusätzlichen Materialen entführen sie die Kinder in die Welt der Bienen.
	Die Biene (Fingerspiel)
	Kaum fallen wärmende Sonnenstrahlen auf die Erde, hört man überall ein Summen. Die Bienen sind wieder unterwegs.
	Ich bin 'ne kleine Biene
	Mit diesem kleinen Kreisspiel haben sie die Möglichkeit, ein wenig Bewegung in den Stuhlkreis zu bringen. Das Lied wird nach der Melodie von „Ein Männlein steht im Walde“ gesungen.
	Durchführung:
	Alle Kinder sitzen im Stuhlkreis. Ein Kind wird zur Bienenkönigin ernannt, darf sich die Krone aufsetzen und stellt sich in die Kreismitte.
	Nun wird gemeinsam das Lied gesungen, dabei fliegt die Bienenkönigin im Kreis. Beim letzten Teil des Liedes holt sich die Bienenkönigin eine weitere Biene (Kind) dazu, beide halten sich an den Händen und beginnen zu tanzen.
	Ist das Lied zu Ende, lassen sich die Bienen los und fliegen einzeln im Kreis, während das Lied erneut gesungen wird. Beide suchen sich neue Bienen aus. Nach und nach kommen immer mehr Kinder dazu.
	Am Ende, wenn alle Kinder in der Kreismitte sind, dürfen alle Bienen wieder in ihren Bienenstock zurückfliegen und es kann eine neue Königin ernannt werden.
	WICHTIG!
	Achten sie auf Unverträglichkeiten und Allergien der Kinder!
	Händewaschen nicht vergessen!
	7. Förderbereich „Kochen & Backen“
	Honigbonbons
	Selbstgemachte Bonbons sind ein schönes Geschenk und schmecken gleich nochmal so gut.
	Vorbereitung:
	Brühen sie den Pfefferminztee auf.
	Zubereitung:
	Verrühren sie Pfefferminztee, Zucker und Honig miteinander und kochen sie diese auf. Kochen sie den Sud so lange, bis er zu karamellisieren beginnt.
	Topf vom Herd nehmen und die Masse 10 Minuten abkühlen lassen.
	Danach wird die Masse mit einem Löffel auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech getropft. Anschließend die Bonbons aushärten lassen.
	Nach dem Aushärten können die Bonbons einfach abgezogen werden.
	Damit die Honigbonbons nicht zusammenkleben, einfach nach dem Erkalten in Puderzucker wälzen.
	WICHTIG!
	Achten sie auf Unverträglichkeiten und Allergien der Kinder!
	Händewaschen nicht vergessen!
	Apfel-Honig-Quark
	Honig wird oft zum Süßen von Milchprodukten verwendet. Er schmeckt lecker in warmer Milch, Joghurt- oder Quarkspeisen. Hier ein Rezept für eine Quark-Dip-Variante.
	Vorbereitung:
	Den Apfel waschen, vierteln, entkernen und grob raspeln.
	Zubereitung:
	Verrühren sie Quark, Milch oder Sahne, Vanillezucker, Zitronensaft und Honig mitein-ander. Zuletzt die Apfelraspel unterrühren. Quark bis zum Servieren kühl stellen.
	Der Quark lässt sich gut mit Knusperstangen oder Brotstückchen dippen.
	Honig auf selbstgebackenem Brot
	Wer kennt es nicht, das leckere Honigbrot? Noch besser schmeckt es mit selbstgebackenem Brot.
	Vorbereitung:
	Richten sie alle Backutensilien her und heizen sie den Backofen auf 180 Grad Heißluft vor.
	Durchführung:
	Setzen sie sich mit 6-8 Kinder an einen Tisch.
	Mischen sie das Mehl mit dem Salz.
	Lösen sie die Trockenhefe im Wasser vollständig auf.
	Geben sie das Gemisch zum Mehl und verrühren sie es zuerst mit einem Kochlöffel oder mit der Küchenmaschine.
	Anschließend ist Muskelkraft gefragt. Kneten sie den Teig ein wenig vor.
	Teilen sie den Teig danach in 6-8 Stücke und lassen sie jedes Kind kneten.
	Fügen sie anschließend alle Teile wieder zusammen und geben sie ihn in eine, mit Backpapier ausgelegte, Kastenform.
	Sie können das Brot nach Belieben noch mit Körnern bestreuen.
	Geben sie das Brot für 25 bis 30 Minuten ins auf 180 Grad vorgeheizte Backrohr.
	Lassen sie das Brot nach dem Backen ein wenig auskühlen.
	Genießen sie nun gemeinsam selbst gebackenes Brot mit Butter und natürlich HONIG!
	Vollkorn-Honig-Muffins
	Mit Honig lassen sich tolle Gerichte zubereiten. Warum nicht einfach mal saftige Vollkorn-Honig-Muffins backen? Sie schmecken pur, aber auch mit Kokosflocken, Beeren und Co.
	Vorbereitung:
	Heizen sie den Ofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vor.
	Durchführung:
	Schlagen sie die weiche Butter mit den Eiern schön schaumig. Den Honig unterrühren.
	Mischen sie Mehl und Backpulver. Rühren sie den Schmand, sowie erst einmal 2 EL Milch unter die Eiermasse. Verwenden sie so viel Milch, bis der Teig schwer reißend vom Löffel fällt.
	Teig nach Belieben verfeinern und in Muffinsförmchen füllen.
	Muffins ca. 25 Minuten backen.
	Anschließend nach eigenem Geschmack dekorieren.
	Das Grundrezept kann wunderbar abgewandelt werden, z.B. mit Zimt, Vanille, Kakao oder Zitronenabrieb im Teig. Wer mag, kann den Teig mit Kakaonibs, klein gehackten Früchten, Trockenobst oder Kokosraspel aufpeppen.
	8. Förderbereich „Bewegungserziehung“
	Wir sammeln Nektar
	So eine kleine Bewegungseinheit zwischendurch macht nicht nur den Kindern Spaß. Dieses Angebot eignet sich für eine Gruppe von 8 Kindern.
	Vorbereitung:
	Bereiten sie 64 Waben aus Papier vor. Die Größe der Waben, die Farbe und Papierstärke spielen keine Rolle.
	Legen sie das Seil in Form einer Spirale auf den Boden (siehe Skizze). Ordnen sie die Reifen drumherum an. Geben sie in jeden Reifen so viele Muggelsteine/Bälle/Pompons, wie Kinder am Angebot teilnehmen. Legen sie neben die Muggelsteine die vorbereiteten Waben. Stellen sie die leere Schachtel neben die Reifen.
	Durchführung:
	Wärmen sie sich mit den Kindern zunächst ein wenig auf, indem sie als Bienen durch den Raum fliegen. Summ-Geräusche sind dabei sehr erwünscht.
	Nun kann es mit dem Nektar sammeln losgehen. Lassen sie dafür die Kinder in die Mitte zum Seilanfang gehen. Verteilen sie an jedes Kind einen Strohhalm.
	Dort beginnen die Kinder ihren Flug. Vorsichtig dürfen sie auf dem Seil entlang balancieren. Dieser Weg führt die Kinder zu einer herrlich duftenden Blumenwiese.
	Jeder Reifen stellt eine Blüte dar, in der es leckeren Nektar und nebenbei auch Pollen zu holen gibt.
	Haben die Kinder den Weg zu den Blüten zurückgelegt, verteilen sie sich auf den Blüten (Reifen). Dort dürfen sie mit dem Strohhalm eine Wabe aufsaugen. Diese wird dann in der Hand festgehalten. Zusätzlich dürfen die Kinder noch einen Muggelstein/Ball/Pompon aufheben (diese stellen die Pollen dar). Wenn die Kinder auf einer Blüte Nektar und Pollen aufgesammelt haben, fliegen sie zur nächsten Blüte. Aber ACHTUNG! Auf jeder Blüte darf sich nur eine Biene befinden.
	Sollten die Kinder (Bienen) Nektar und Pollen nicht mehr in den Händen halten können, dürfen sie zwischendurch zum Bienenstock (Schachtel/Karton) fliegen und ihre Schätze abladen. Danach geht es zurück auf die Blumenwiese.
	Ist alles aufgesammelt, können die Kinder zum Abschluss aus den einzelnen Wabenzellen noch eine große Honigwabe legen.
	Natürlich kann dieses Bewegungsangebot bei Bedarf wiederholt werden.
	Spiel „Die Bienenkönigin“
	Dieses Bewegungsspiel wird ähnlich wie das klassische Fangen gespielt. Der Fänger (Einsammler) ist die Bienenkönigin.
	Vorbereitung:
	Benennen und markieren sie ggf. eine Ecke des Raumes als Bienenstock.
	Durchführung:
	Variante 1
	Bestimmen sie eine Bienenkönigin. Dieser wird ein Tuch als Erkennungsmerkmal umgebunden.
	Erzählen sie den Kindern, dass alle Bienen eines Bienenstocks ausgeflogen sind und den Weg zurück zum Bienenstock nicht mehr finden. Besorgt macht sich die Bienenkönigin auf die Suche.
	Nun ist es die Aufgabe der Königin, ihr Bienenvolk wieder einzusammeln, bevor es dunkel wird. Dafür versucht sie, die umherschwirrenden Kinder zu fangen (berühren). Die „gefangenen“ Kinder fliegen nun neben der Bienenkönigin her und versuchen ebenfalls, Kinder zu berühren.
	Wenn alle gefangen sind, schwirrt das ganze Bienenvolk zurück in ihren Bienenstock.
	Nun kann eine neue Königin benannt werden und das Spiel beginnt erneut.
	Variante 2
	Auch hier wird eine Bienenkönigin bestimmt. Sie macht sich ebenfalls auf den Weg, um ihr Bienenvolk einzusammeln.
	Immer wenn sie ein Kind gefangen hat, benennt sie dieses als „Arbeiterin“ oder „Drohne“.
	Während die Drohnen sofort zurück in den Bienenstock fliegen, helfen die Arbeiterinnen der Königin, die restlichen Bienen einzusammeln.
	Somit entscheidet die Königin, wieviele „Helfer“-Bienen sie bei ihrer Arbeit unterstützen dürfen.
	Auf der Blumenwiese
	Lassen sie die Kinder bei diesem Angebot in das Leben einer Honigbiene eintauchen. Beim Flug über die verschiedenfarbigen Blumenwiesen lockt so manch süßer Nektar.
	Vorbereitung:
	Verteilen sie die Turnmatten in die vier Ecken des Bewegungsraumes. Markieren sie mit dem Seil in der Mitte des Raumes einen großen Kreis.
	Legen sie auf jede Matte ein farbiges Sandsäckchen. Die restlichen Sandsäckchen werden in die Mitte des Raumes in den Kreis gelegt (siehe Skizze).
	Durchführung:
	Treffen sie sich mit den Kindern in der Mitte des Bewegungsraumes.
	Erklären sie ihnen, dass sie nun inmitten einer wundervollen bunten Blumenwiese befinden. Um sie herum gibt es eine Wiese mit roten Blumen, eine mit gelben Blumen, eine mit blauen Blumen, eine mit grünen Blumen.
	Fordern sie nun die Kinder (Bienen) auf, im Raum herumzufliegen, solange die Trommel ertönt. Hört die Trommel auf, rufen sie die Farbe einer Wiese, z.B. gelb. Die Kinder fliegen nun zu dieser genannten Wiese:
	gelb = alle Kinder (Bienen) fliegen zur gelben Blumenwiese
	rot   =  alle Kinder fliegen zur roten Blumenwiese
	blau = alle Kinder fliegen zur blauen Blumenwiese
	grün = alle Kinder fliegen zur grünen Blumenwiese
	Bei dem Begriff „kunterbunt“ dürfen die Kinder entweder auf die Blumenwiese in der Mitte des Raumes kommen oder sich ihre Lieblingswiese aussuchen. Spielen sie diese Variante ein paar Runden.
	Als nächstes kommt das Glockenspiel zum Einsatz. Verbinden sie nun Töne/Melodien mit den Farben der Blumenwiesen. Die Kinder bewegen sich wieder zur Trommel. Hört die Trommel auf, erklingt auf dem Glockenspiel ein Ton oder eine Melodie. Die Kinder sollen nun diese Klänge den Farben zuordnen und sich dorthin bewegen:
	hoher Ton = gelbe Blumenwiese
	tiefer Ton = blaue Blumenwiese
	Ton wie bei einem Martinshorn = rote Blumenwiese
	die Töne C-E-G-E-C = grüne Blumenwiese
	die Tonleiter vom tiefsten bis zum höchsten Ton streifen = bunte Blumenwiese
	Spielen sie auch hier ein paar Runden.
	Quellen
	Folgende Bilder Bilder stammen von wikipedia.org:
	1. Förderbereich „Gespräche“
	Einführung in das Thema (Wo kommt der Honig her?)
	Der Bienenstock
	Die Arbeit eines Imkers
	Wir helfen Bienen
	Alle andere Abbildungen, Zeichnungen, Skizzen und Fotos: Sandra Plha
	Über die Autorin
	Nach einigen Jahren im erlernten Beruf widmete sie sich der Erziehung ihrer beiden eigenen Kinder. Im Jahr 2006 beschlossen Sandra und ihr Mann zusammen mit den beiden Kindern, Hund und Katze nach Ägypten zu ziehen. Dort verbrachten sie 7 Jahre. Unter Anderem gründeten sie ein eigenes Unternehmen, das heute noch, nach dessen Verkauf, weiterhin erfolgreich existiert. Berlin war nach der Rückkehr aus Ägypten ab 2013 der neue Lebensmittelpunkt. In der multikulturellen Bundeshauptstadt begann Sandra wieder als stellvertretende Einrichtungsleitung in ihrem erlernten Beruf zu arbeiten. Aus familiären Gründen zog es sie 2017 wieder in ihre Heimat das Allgäu.
	Reisen waren schon immer eine der großen Leidenschaften von Sandra. Und so war es nur logisch, dass Sandra ihr 50. Lebensjahr für große Veränderungen nutzte. Sie beschloss nicht mehr als Erzieherin in Kindertagesstätten zu arbeiten. Vielmehr machte sie das, was ihr an ihrem Beruf am meisten Spaß machte zu ihrer Einnahmequelle. Sie entwickelt und publiziert Planungshilfen zur pädagogischen Arbeit. Es könnte also gut sein, dass dieser KitaFix-Rahmenplan in einem Liegestuhl auf Bali oder einer Terrasse in der Savanne entstanden ist. :-)

