Lernheft „Wildbienen“

Puh! Die Wildbiene Wilma ist vollkommen erschöpft und braucht eine Pause.
Sie setzt sich zufällig genau vor den Bienenstock, in dem die Honigbiene Holly
wohnt. Holly bleibt verwundert stehen und fragt: „Hey, wer bist denn du? Und
was machst du hier?“
Wilma erklärt: „Ich bin Wilma, eine Wildbiene, und habe Hunger. Mein Magen
knurrt schon ganz laut. Hast du vielleicht etwas zu essen für mich?“
Holly erwidert: „Klar, im Bienenstock! Aber sag mal – Woher kommst du denn?“
Wilma deutet in die Ferne: „Von weit, weit weg. Hinter den Feldern dort niste ich
in einem hohlen Pflanzenstängel.“
Holly ist beeindruckt: „Du wohnst in so einem kleinen Stängel? Wie passt ihr da
denn alle rein?”
Wilma schaut verwundert: „Wieso alle? Ich wohne da alleine.”
Holly ist erstaunt: „Echt? Ich war noch nie alleine zu Hause, im Bienenstock sind
wir ganz viele. Jetzt komm erstmal rein, dann gebe ich dir etwas zur Stärkung.”

Illustration
Wildbiene und Honigbiene treffen sich am
Eingang zum Bienenstock.

Wusstest du?
Die Honigbiene ist gelblich-schwarz gestreift und hat einen Stachel. Aber nicht
alle Bienenarten sehen so aus. Wildbienenarten zum Beispiel, die sind braun
oder schwarz, gestreift oder orange. Und bei manchen könnte man sogar glauben, sie hätten Hosen an.
Wusstest du?
Wildbienen leben im Gegensatz zu den Honigbienen oft alleine in hohlen Röhren (alte Pflanzenstängel, Bohrgänge im Holz etc.), in Steinritzen oder unter
der Erde.
Wusstest du?
Wildbienen ernähren sich von Blütenpollen und Nektar. Beide werden aus
Teilen von Blumen gemacht: Nektar ist eine süße Flüssigkeit aus der Blüte und
Pollen sind eine Art Pulver. Honigbienen sammeln auch Nektar und wandeln
ihn in Honig um, den sie dann essen. Wildbienen machen keinen Honig.
Jede Biene will nach Hause. Wo wohnt Wilma und wo wohnt Holly?
Folge den Linien und finde es heraus!

Die Auflösungen der Rätsel findest du
auf Wilmas Internetseite (3malE.de/wilma).

Holly führt Wilma in den Bienenstock. Wilma fragt erstaunt: „Verläufst du dich
denn hier nicht jeden Tag? Und wie hältst du alle deine Freunde auseinander?
Und was ist das gelbe klebrige Zeug da?”
Holly lächelt stolz: „Weißt du, ich wohne hier schon mein ganzes Leben, darum
kenne ich jeden Gang, jede Biene und jede Wabe. Und das gelbe klebrige Zeug,
das ist Honig, den wir aus Nektar machen. Iss – danach zeige ich dir alles.”
Wilma nascht verzückt vom Honig: „Das ist ja superlecker! Erzähl weiter!”
Und Holly erzählt: „Also, hier ist mein Zuhause – unser Bienenstock. Meine
vielen Schwestern und ein paar Brüder wohnen auch hier; und unsere Mutter,
die wir Königin nennen. Bei uns gibt es immer viel zu tun und jede Biene hat
ihre Aufgabe. Diese hier kümmern sich zum Beispiel um die Waben, in denen
die Eier liegen.”
Wilma: „Oh! Meine Eier lege ich alleine mit Pollen und Nektar in einer Röhre ab.
Mein Nachwuchs wächst in seinen Kammern heran und schlüpft von selbst – sie
brauchen mich gar nicht – zum Glück. Wenn die Kleinen alt genug sind, fliegen
sie los und sammeln Nektar und Pollen!”

Wusstest du?
Honigbienen bauen Waben aus Wachs. In diesen Waben verwahren die Bienen
ihre Nahrung (Honig und Pollen) und die Königin legt dort ihre Eier ab.
Experiment
Nimm verschieden farbige Knetkügelchen und lege sie alle in einer Anordnung
wie die Waben auf dem Bild nebeneinander. Dann lege eine Klarsichtfolie
darüber. Nun drückst du mit einem Brett alles zusammen. Beobachte, welches
Muster entstanden ist!

Holly will Wilma zur Honigwabe führen. Kannst du den beiden zeigen,
wie sie durch die Waben zu ihrem Ziel kommen? Tipp: einige Wände fehlen!

Holly fragt: „Wenn du satt bist, könnten wir dann gemeinsam einen Ausflug
machen und du zeigst mir dein Zuhause?“
Wilma erwidert: „Gute Idee!“
Draußen angekommen fröstelt Holly: „Huch, ist das kalt geworden, da kann ich
gar nicht fliegen!“
Wilma winkt beruhigend ab: „Doch, das geht! Ich fliege auch, wenn es noch
recht kühl ist, sobald im Frühling die ersten Blüten blühen!“
Holly ist erstaunt: „Wirklich? Zu der Zeit kuscheln wir alle noch in unserem Stock.“
Jetzt muss Wilma staunen: „Da verpasst ihr aber einige Leckerbissen!“ Dann
schnauft sie: „Puh, bis zu mir nach Hause ist es noch sehr weit. Wir sollten eine
Pause machen. So weit fliege ich sonst nie.“
Holly macht ihr Mut: „Ach, ich mache das ständig. Zusammen schaffen wir das.”
Nach einer Weile freut sich Wilma: „Diese Blumen kommen mir bekannt vor!
Hmmm, die sind lecker. Hier können wir Nektar und Pollen sammeln!“
Holly antwortet überrascht: „Ich sammele immer nur Nektar. Wir teilen die
Arbeit unter uns Geschwistern auf.“

Bild
H & W Im Flug: H mit Mantel oder Schal
oder so , Wildbiene ohne und lässig

Wusstest du?
Honigbienen entfernen sich auf der Nahrungssuche viel weiter von ihrem Zuhause als Wildbienen.
Wildbienen bestäuben bei ihren Flügen aber viel mehr Blüten. Das ist gut für
die Umwelt.
Wusstest du?
Nur durch die Bestäubung mit dem Pollen kann eine Pflanze Früchte bilden.
Vor allem frühblühende Bäume (Äpfel, Kirschen, …) sind darauf angewiesen,
dass ihre Blüten angeflogen werden.

Vervollständige die Flugbahn der Wildbiene. Sie fliegt alle Blumen mit einem
braunen Punkt an. Wer fliegt mehr Blumen an und wer fliegt weiter?

Jetzt macht Holly eine Entdeckung. Aufgeregt ruft sie: „Da, schau mal! Eine
Biene kommt aus dem Boden rausgekrabbelt!“
Wilma bleibt ruhig: „Das ist meine Nachbarin, die ihr Nest in dem Erdloch hat.
Und in dem toten Stängel da drüben sind meine Eier, von denen ich dir erzählt
habe. Aber hey!“, ruft sie nun erfreut. „Da fliegt ja mein Freund Sammy um mein
Haus! Er ist auch eine Wildbiene und lebt in der Stadt. Hallo Sammy!“
Gemütlich brummt Sammy: „Hey, Wilma, wo warst du denn? Ich kam an deinem Stängel vorbei und habe gesehen, dass deine Brut fertig verschlossen ist.“
Wilma berichtet: „Ich war bei den Honigbienen – dort ist alles anders, sag ich
dir. Sieh mal, das ist meine neue Freundin Holly!“
Sammy wendet sich zu Holly: „Hallo Holly! Schicke Streifen hast du. Hast du
auch einen Stachel am Po, so wie wir?“
Holly dreht sich stolz um: „Ja, schau mal, wie elegant der ist. Benutzt habe ich
ihn aber noch nie.“
Wilma: „Ich auch nicht. Wir nutzen ihn nur, wenn uns jemand angreift.“

Wusstest du?
Wildbienen bauen keine Waben, sondern legen ihre Eier zusammen mit einem
Futtervorrat von Nektar und Pollen in ihren Nistgängen ab. Jede Brutkammer
wird mit einer Masse aus Lehm und Speichel verschlossen, damit keine fremden Insekten eindringen können. Die oberste Kammer bleibt leer, als Schutzschild.
Tipp:
Wenn ihr im Winter nicht alle Beete im Garten komplett leer räumt, können
viele Insekten in hohlen Halmen überwintern. Fragt doch mal eure Eltern.
Gebündelte Stängel dienen den Wildbienen als Nisthilfe.
Basteltipps findest du auf Wilmas Internetseite (3malE.de/wilma).
Im unteren Bild wurden Teile ausgeschnitten. Welches Teil gehört wohin?
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Später, am Nachmittag, wird Wilma still. Dann meint sie: „Weißt du, was mich
wirklich traurig macht? Hier gibt es immer weniger zu futtern. Ich kann doch
nicht weit wegfliegen und meinen Stängel mit den Eiern so lange alleine lassen!
Sonst nisten sich dort andere ein, die meinen Babys das Futter wegnehmen!“
Darauf antwortet Holly: „Tja, bei uns ist das kein Problem, weil wir so viele sind.
Irgendeiner passt immer auf. Aber du hast recht; die Futtersuche wird immer
schwieriger.”
Nun berichtet Sammy von seinen Erfahrungen: „Wisst ihr, bei mir in der Stadt
gibt es ein paar tolle Gärten, mit wildwachsenden Pflanzen. Echt cool, sage ich
euch! Leider kippen die Menschen aber oft Schotter und Kies in ihre Beete. Sie
nennen das „Steingarten“ und finden es schick. Aber was zu essen gibt‘s da für
mich nicht.“
In welcher der jeweils dargestellten Umgebung fühlen sich Bienen wohler?
Wo finden sie mehr zu futtern?

Wusstest du?
Blüten brauchen Bienen, aber Bienen brauchen auch die Blüten. Sie haben
sonst nichts zu essen.
Tipp:
Du kannst ihnen helfen, indem du an freien Stellen heimische Blumen pflanzt,
deren leckeren Nektar sie gerne essen. Sie mögen nichts, was immer nur grün ist.
Wusstest du?
Weil sich Äcker zunehmend ausdehnen, fällt es Bienen immer schwerer Futter
zu finden. Sie müssen zu weit fliegen. Das Gleiche kann in der Stadt passieren,
wenn sie weit und breit keine Blüten finden.
Sieh dir diese Straße an. Vielleicht sieht es bei dir ja ähnlich aus? Male aus:
Wo könnte man Blumen pflanzen oder anderes tun, um den Bienen zu helfen?

Abends haben es sich Wilma und Holly auf einer Blumenwiese bequem gemacht.
Wilma seufzt selig: „Das war ein spannender Tag für mich! Und ich freue mich,
dass wir jetzt Freunde sind, Holly!“
Holly lächelt: „Oh ja, das finde ich auch! Ich habe euch Wildbienen vorher gar
nicht gekannt!“
Wilma wird nachdenklich: „Du, Holly, sag mal: Wenn es immer weniger Blüten
gibt für uns alle und wir um das wenige Essen streiten müssen, wie können wir
weiter Freundinnen sein?“
Auch Holly grübelt, dann hat sie eine Idee: „Wir können prima Freunde sein,
wenn genug Blumen für uns alle da sind. Dann können wir teilen und müssen
uns nicht ums Essen streiten!“

Helft den Bienen, Freunde zu bleiben!
Eine große Auswahl an bienenfreundlichen pollen- und nektarreichen
Blumen findet ihr auf Wilmas Internetseite (3malE.de/wilma).
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