
Wenn Blumen, Bäume und Sträucher blühen, ist die  
Zeit der Honigbienen. 1  Sie saugen mit ihrem Rüssel  
Nektar aus den Blüten. Dabei bleiben Pollen (Blüten- 
staub) an ihnen kleben. Die schieben sie in die Pollen- 
körbchen an ihren Hinterbeinen, sodass es aussieht, 
als ob sie gelbe Höschen tragen. 2  Fliegen sie nun  
zur nächsten Blüte, streifen sie die Pollen am Frucht- 
stand in der Mitte der Blüte ab. Aus dem bestäubten  
Fruchtstand entwickelt sich eine neue Frucht. 

Ein wichtiges Organ ist der Honigmagen. Darin 
sammelt die Biene den aufgesaugten Nektar 
von etwa 200 Blüten. 3  Dann fliegt sie zum 
Bienenstock und übergibt ihn von Rüssel zu Rüssel 
an eine Arbeiterin. Bei jeder Futterübergabe 
werden dem Nektar Drüsensekrete, Eiweiße und 
keimtötende Stoffe von den einzelnen Insekten 
zugesetzt. Zugegeben – es hört sich nicht sehr lecker 
an: Erst aufsaugen, dann aus dem Honigmagen 
durch den Rüssel wieder raus und einer anderen 
Biene in den Rüssel übergeben. Aber genau das 
macht den Nektar nach und nach erst zu Honig.

Der halb fertige Honig wird in unverschlossene 
Zellen gefüllt. Dort trocknet er ein, was ihn haltbar 
macht. Einige Arbeiterinnen fächeln mit ihren 
Flügeln, um weiteres Wasser aus dem Honig 
zu verdunsten. 4  Ist er fest genug, wird er in 
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Service - Kinderrevier

Eine Honigbiene kann pro 
Tag bis zu 1 000 Blüten  

bestäuben.

Macht mit!
Bienen sind sehr wichtig, um die Artenvielfalt unserer Nutz- und 
Wildpflanzen zu erhalten. Die Firma Saaten-Zeller stellt erneut 
„Veitshöchheimer Bienenweide“ für euch zur Verfügung. Jeder 
Blumentopf mit bunten Futterblüten zählt! Meldet euch bei uns 

(Redaktion WILD UND HUND, Erich-Kästner-Straße 2, 56379 
Singhofen, kids@paulparey.de), beschreibt euer Projekt und wie 

groß die Fläche ist, die ihr einsäen möchtet. Ihr bekommt die 
Tütchen mit der Samenmischung von uns kostenlos per Post.

Lagerzellen gebracht. Die werden mit einer 
dünnen Wachsschicht verschlossen.

5  Von Mai bis August erntet der Imker Honig.  
Er entnimmt dem Bienenstock die verschlossenen  
Waben, entfernt das Wachs und stellt sie in eine 
Schleuder. 6  Die dreht sich so schnell, dass 
der Honig aus den Waben herausgeschleudert 
wird. Wenn er gefiltert und in Gläser abgefüllt 
wurde, könnt ihr ihn genießen.

Wie ist ein Bienenvolk  
aufgebaut? Wie leben die  
Insekten? Schaut mal rein:  
www.wildundhund.de/kids.

FLEISSIGE BIENEN

Die Honigmacher

 Der Honigmagen
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Lecker 
Honig

Vom Nektar  
zum Honig

Für 500 Gramm Honig  
muss ein Bienenvolk  

umgerechnet etwa dreimal  
um die Erde fliegen.

 Fruchtstand

5

 Futterübergabe
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