
Hallo liebe Kinder,  

 

In letzter Zeit haben wir viele Bienen und 

Hummeln in der Natur beobachten können, 

da mussten wir einfach an euch denken 

und vor allem an die Kinder aus der 

Bienengruppe.   

 

 

Wusstet ihr eigentlich, dass Bienen Vegetarier sind und ziemliche Süßschnäbel? Sie 

essen also kein Fleisch und ernähren sich von süßem Nektar. Während sie auf einer 

Blüte sitzen sammeln sie die Pollen, das ist so leicht wie das Mehl was wir vom 

Backen kennen. Man sagt dazu auch Blütenstaub.  

 

Auf diesem Bild sieht man die 

Pollen die die Biene gesammelt 

hat an ihren Beinen. Das auf 

ihrem Körper ist der Blütenstaub. 

Habt ihr so etwas schon mal bei 

einer Biene gesehen? Vielleicht 

könnt ihr das nächste Mal ja 

darauf achten.  

 

 

Die Bienen sind für uns Menschen ganz wichtig, denn sie bestäuben die Blumen und 

Bäume und so haben wir Nahrung. Wir müssen also freundlich zu den Bienen sein 

und wenn wir die Möglichkeit haben, dann können wir auf unserem Balkon oder im 

Garten Pflanzen haben, die Bienen besonders gut schmecken und wir können sie 

dabei beobachten.  

Es gibt ganz viele verschiedene Bienen, aber wir möchten euch ein wenig über die 

Honigbienen erzählen. Die Honigbienen leben in großen Familien und in dieser 

Familie lebt eine Bienenkönigin.  

 

Die Arbeiterbienen machen die einzelnen Waben sauber aus denen 

neue Bienen geschlüpft sind. Sie kümmern sich um die „Babybienen“ 

und füttern sie. Die Arbeiterbienen bauen auch die Waben und 

machen sie zu, wenn die Eier in den Waben sind. Wusstet ihr, dass 

Bienen aus Eiern schlüpfen? Die sind aber nicht so groß wie die Eier 

von Hühnern, sondern sind viel, viel kleiner.     Bienenwaben 



Wichtig sind auch die Bienen, die den Eingang zum Bienenstock bewachen und die 

anderen vor Gefahr warnen. Die Bienen, die wir auf den Balkonen oder im Garten 

beobachten können sind meistens Sammlerinnen. Sie kümmern sich um das Essen 

der Bienen. Sie sammeln Pollen, Nektar und Wasser.  

Das ist ein bisschen so wie in unserer Kita oder?   

Da gibt es die kleinen Bienchen, die viel von den Großen lernen und auch selber 

schon ganz viel können. Dann gibt es eure Erzieher und Erzieherinnen, die sich um 

euch kümmern, euch helfen und euch beim groß werden begleiten.  

 

Heute gibt es für euch noch ein Fingerspiel zu den Bienen, schaut doch gerne mal 

rein:  

„Die Biene kommt aus ihrem Haus, fliegt in die Frühlingsluft hinaus. 

Sie fliegt zum kleinen Veilchen und wartet dort ein Weilchen, 

dann steckt sie ihr Gesicht, in das Vergiss-mein-nicht. 

Jetzt fliegt sie zum Narzissen-Beet, dann dorthin wo die Tulpe steht. 

Nun brummt sie zum Schluss zum dunkelblauen Krokus. 

Sie fliegt zurück in s Bienenhaus zu einem kleinen Honigschmaus.“ 

 

 

Und für die anderen, die schon zählen können gibt es auch noch etwas Kleines. Ihr 

seht überall auf dem Brief so kleine gemalte Bienen. Ihr könnt sie alle zählen. Habt 

ihr das, dann zählt ihr alle Bienen mit Besen, alle Bienen mit einer kleinen Krone und 

die Bienen mit dem kleinen Topf nochmal einzeln.  

Na, wie viele Bienen fliegen hier über den Brief?  

 

Ganz viel Spaß dabei und liebe Grüße von eurem Kita-Team  

https://kita.sanktludwig.de/images/lieder/Biene.mp4

