Unterrichtsbaustein „Wie Bienen leben“

Sttation VI
III:

1.

Der Bienenttanz

Lesst zunächstt gemeinsam den Info
ormationsttext 8.1.
Ach
htung er be
esteht aus 2 Seiten!!!

2.

d Bienenttanzspiel
Spielt jetzt das
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ation I:
I
Sta

Der K
Körpe
erbau der B
Biene

en gehörren zu den
d Inse
ekten. Ihr
I Körp
per bes teht au
us
Biene
drei T
Teilen: Kopf, Brust und Hinte
erleib.
Am K
Kopf bef
finden sich
s
2 Fühler, Netzaug
N
gen und ein Rüs
ssel.
Mit d
den Fühlern orientiert sich die
e Biene, mit de
em Rüssel
saugtt sie den
n Nekta
ar aus d
den Blüten wie mit
m eine
em
Stroh
hhalm.
Ein N
Netzauge beste
eht aus uunzählig
gen, pun
nktgroße
en Auge
en,
mit d
denen diie Biene
e fast ruundheru
um schauen kannn.
Am K
Körper sitzen
s
6 Beine uund ein Flügelpa
aar. An den
Hinte
erbeinen
n befind
den sich
h Körbchen, in denen
d
d
die Biene
e den
Pollen
n transp
portiertt. Mit de
en Bürssten an den
d Hinnterbein
nen
putztt sich die Biene
e.
Am H
Hinterle
eib hat die
d Bienne außerrdem ein
nen Stacchel. Mit
diese
em stich
ht sie zu
u, wenn sie sich
h angegr
riffen ffühlt. Stticht
eine B
Biene ein anderres Inse
ekt, kan
nn sie de
en Stacchel wied
der
herau
us ziehe
en. Sticht die B
Biene einen Men
nschen, bleibt der
Stach
hel in de
er Hautt stecke
en. Die Biene
B
re
eißt sich
h den
Stach
hel aus dem Hinterleib
b und sttirbt.
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Station II:

Der Honig

Wie stellen die Bienen Honig her?
So wie im Frühling die ersten Blüten blühen, machen sich die
Arbeitsbienen auf die Suche nach Nektar.
In jeder Blüte steckt nämlich dieser süße Saft.
Die Bienen stecken ihren Rüssel in die Blüte, saugen den
Nektar heraus und fliegen zur nächsten Blüte. Dabei bleiben
sie immer bei einer Blütensorte.
Wenn ihr Magen voll ist, fliegen die Bienen zurück in den
Bienenstock. Dort geben sie den Nektar über ihre Zunge an
die Schwester weiter, diese nimmt ihn auf und bringt ihn zu
eine der Zellen. Wenn der Honig reif ist (d.h. er ist
dickflüssig geworden) schließen die Bienen die Waben mit
Wachsdeckel.
Die Sammelbiene ist schon wieder unterwegs zu ihren
Blüten.
Die Bienen ernähren sich vom Honig, füttern die Larven
damit und füllen die Waben als Vorratsspeicher für den
kalten Winter.
Tannenhonig ist eine besondere Honigart. Hierfür sammeln
die Bienen keinen Nektar sondern „melken“ Läuse, die auf
Nadelbäumen leben. Die Läuse geben dabei einen Saft ab,
den die Bienen auch zu Honig verarbeiten

© Michael-Haukohl-Stiftung

Blattläuse zum Melken

Die Biene sammelt Nektar
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Station III:

Die Bienenwabe

Wunderbares Bauwerk – die Bienenwabe
In einem Bienenstock leben bis zu 80000 Bienen.
Der Imker hilft ihnen beim „Hausbau“, indem er glatte
Wachswaben in die Kisten hängt.
Auf diese Waben bauen die Baubienen aus Wachs auf beiden
Seiten viele sechseckige Zellen in regelmäßigen Reihen.
Arbeiterinnen produzieren Wachs in ihren Wachsdrüsen.
Diese befinden sich auf der Bauchseite des Hinterleibes.

Aus den Drüsen wird flüssiges Wachs ausgeschieden,
welches an der Luft zu Wachsplättchen erstarrt.
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Diese werden mit den Hinterbeinen zu den Mundwerkzeugen
geführt, durchgekaut und mit Speichel versetzt, wird das
fertige Wachs verbaut.
Die Zellen sind der Vorratsspeicher für den Honig und hier
entstehen aus den Eiern Jungbienen.
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Station IV

Der Imker

Wie kommt der Honig ins Glas?
Ein Imker kümmert sich um seine Bienen. Er gibt ihnen ein
Bienenhaus, in dem Holzrahmen mit Waben hängen. Die
Bienen bauen hierauf aus Wachs die Zellen, in denen sie
den Honig sammeln.
Am Ende des Sommers holt der Imker die Waben aus dem
Haus. Damit die Bienen ihn nicht stechen, trägt er einen
Schutzanzug und beruhigt die Bienen mit Rauch aus seiner
Pfeife.
Die Bienen, die noch auf den Waben sitzen, fegt der
Imker vorsichtig mit einem Besen weg. Mit einem
besonderen Messer schabt er die Wachsdeckel von den
Waben.
Dann kommen die Waben in eine Trommel, die an eine
Waschmaschine erinnert. Der Imker dreht diese Trommel
und der Honig tropft durch ein Sieb in einen Eimer.
Damit der Honig schön cremig wird, muss der Imker ihn
regelmäßig rühren bevor er in Gläser gefüllt wird.
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Der Imker kontrolliert, ob der
Honig reif ist. Er trägt einen
Schutzanzug.

Der Imker entfernt die
Wachsschicht bevor er den Honig
schleudern kann.

Der geschleuderte Honig
tropft aus der Schleuder
durch ein Sieb in ein Gefäß.
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Station V:
V

Die
D Besstäubung der Blüten
B

üten pro
oduziere
en Nekttar, um mit dem
m Gerucch Biene
en
Blü
ode
er ande
ere Inse
ekten annzulocke
en.
We
enn eine
e Biene aus eine
er Blüte
e den Nektar saaugt, muss
sie
e dafür in die Blüte
B
hinnein kra
abbeln. Dabei
D
b leiben an
a
ihrren Bein
nen Polle
en hänge
en.
Die
e Biene fliegt zur
z näch
hsten Blüte der
r gleiche
en
Pfllanzenart und krabbelt
k
t wieder hinein
n. Dabei bleiben
n
Polllen von ihrem Bein
B
am
m Stemp
pel der Blüte
B
kle
eben. Die
Blü
üte wird
d damit befruch
htet und es kan
nn eine Frucht (z.B.
Kirrsche) wachsen
w
n bzw. ess entste
eht Saa
at fürs nnächste
e
Ja
ahr.
hne Bien
nen würd
den die Obstbä
äume ke
eine Früüchte trragen.
Oh
Die
e restlic
chen Pollen brinngen die
e Bienen
n in denn Stock als
Futtter fürr die Brrut.

Eine Biene ist üb
ber und über mit Pollen bedeckkt.
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Eine Bie
ene mit Pollenhösche
en

Sch
hau einm
mal, ob du
u im Schaaukasten eine lebende Bieene mit Pollen
P
enttdeckst.
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ation VI:
V
Sta

Die Entw
wicklun
ng de
er Bienen

Eure I
Informattionen errhaltet ih
hr diesm
mal an dem
m Schaub
bild aus dem
d
Museu
um. Scha
aut euch die Info rmationsswabe an eurer S
Station ge
enau
an und
d lest, wiie sich au
us dem E
Ei eine ne
eue Biene
e entwickkelt. Dazu
könnt ihr am unteren
u
Rand
R
derr Wabe ein
e kleines Rad drrehen.
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Station VII: Aus deem Leb
ben ein
ner Arb
beitsbieene

ationen
Erste Informa
Im Lau
ufe ihres Lebens
L
hatt eine Arb
beitsbiene unterschiiedliche A
Aufgaben zu
z
erfülle
en. Das Leb
ben der Arbeitsbienne dauert ca. 45 Tag
ge. Danach
h sterben die
meiste
en Bienen. Nur wenig
ge überleb
ben gemein
nsam mit der
d Königinn den Winter im
Bienenstock.
In den ersten 211 Tagen ihres Lebenns ist die Arbeitsbie
A
ene eine soo genannte
e
Stockb
biene und kümmert sich um diie Aufgabe
en im Stoc
ck. Danach
h wird sie zur
Flugbie
ene und kü
ümmert sich um die
e Nahrungssbeschaffung.
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Die Biene schwönzelt mit dem
Hinterleil und bewegF sich ein
Stück geradeous.

Donn tonzt sie im Kreis zum
Ausgangspunkt zurück.

Gleich dorouf tonzt sie wieder
los, um om Ende des geraden
Stückes einen Kreis in die ondere
Richtung zu Tanzen.

,,Fliegt genou in
Richtung Sonnel"

Führt der gerade und
schwönzelnde Teil des Tonzes
nach oben so heißt dos:
,,Fliegt genau in Richtung Sonne"
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,,Genou entgegengesetzte Richtung
zur Sonnel"

e
d

,,Tn

die

ent gegengeset zt e

Richtung zur Sonn e fliegenl"
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TönzelI die Biene senkrecht noch
unten, bedeutet dos:

Weicht der Tanz tn ernem
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bestimmten Winkel von der
Senkrechten ob, ist dies exokt
der Winkel, in dem ouch der Weg
zur Blütenstelle von der
Sonnenrichtung obweicht.
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