
Honigbienen - ein ganz besonderes Völkchen

Tanz der Bienen
Als Kundschafterbiene fliegen Bienen, die nicht mehr lange  
zu leben haben, morgens los, um neue Nahrungsquellen zu 
erschließen. Kommen sie zurück, führen sie vor den Sammler-
innen einen Tanz auf der senkrechten Wabenwand vor.
Der einfache Rundtanz bedeutet: Die gute Futterquelle liegt 
ganz in der Nähe. Zeigen sie den Schwänzeltanz, bei dem 
das Hinterteil hin und her bewegt wird, können sie genau 
Richtung und Entfernung mitteilen. Tanzt sie senkrecht an 
der Wabe hoch, heißt es: Der Fundort liegt Richtung Sonne. 
Tanzt sie nach unten, liegt er in entgegengesetzter Richtung. 
Alle anderen Richtungen zeigt die Kundschafterbiene durch 
schräge Abweichungen. Die Figur ist immer die gleiche. 
Es kommt auf die Ausrichtung, die Lautäußerung und die 
Schnelligkeit an.  
Je langsamer die Bewegungen sind, desto weiter ist  
die Nahrungsquelle entfernt. Ist sie besonders ergiebig,  
so wird länger getanzt. Damit die Sammelbienen den  
Tanz auch verstehen, folgen sie auf  Fühlerkontakt der 
Vortänzerin.

Das Schwärmen im Frühjahr
Nach der langen Winterruhe beginnt die Königin 
schon bald wieder damit, Eier zu legen. Unter 
anderem auch in die Weiselwiegen, in denen 
Königinnen aufgezogen werden. Kurz bevor diese 
aus der Puppe schlüpfen, verlässt die alte Königin 
mit einer riesigen Schar von Arbeiterinnen den 
Bienenstock. Sie schwärmt. Sie lässt sich schon 
bald an einem Ast nieder, und alle mitgeflogenen 
Bienen versammeln sich drum herum. Eine  riesige 
Schwarmtraube entsteht. Von dort fliegen Spurbienen 
aus, um nach einer neuen Unterkunft zu suchen. 
Haben sie etwas Passendes gefunden, teilen sie es 

den anderen Bienen mithilfe des Schwänzeltanzes 
mit. Den verlassenen Bienenstock übernimmt nun 
die zuerst geschlüpfte Königin. Die anderen werden 
vertrieben oder getötet.

Der Imker
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Es dauert 21 Tage, 
bis aus dem Ei in 
der Wabenzelle eine 

Biene wird.

Entwickung der Larve

Ei....... Larve.................................. Puppe........... Biene

Wie gewinnt der Imker seinen  
Honig aus den Vorratswaben?

Gewinnspiel

Fliegen im Frühjahr keine Bienen,  
weil es zu kalt oder zu nass ist oder 

sie durch Krankheit eingegangen 
sind, fällt fast die gesamte Ernte von 
Pfirsichen, Kirschen und anderen 

Obstsorten aus.

Besonders in den letzten Jahren sind sehr 
viele Bienen im Winter eingegangen. 
Grund dafür sind Viren, Pilzbefall und vor 
allem die Varroamilbe. Sie ernährt sich vom 
Blut der Bienen. Über die Bisswunden der 
kleinen Quälgeister gelangen dann die Viren 
und Pilze in den Körper der Bienen. Diese 
erkranken, was dann zum Tode führt. 

Um die Sammelleidenschaft der Bienen für Nektar und 
Blütenstaub für den Menschen nützlich zu machen, 
gibt es den Imker. Er stellt den Bienen einen künstlichen 
Bienenstock zur Verfügung. Der besteht vor allem aus 
einer Kiste, in die Holzrahmen gehängt werden. Dort 
hinein bauen die Bienen ihre Waben aus Wachs. Sie 
werden auf der einen Seite zur Aufbewahrung des 
Honigs genutzt, auf der anderen legt die Königin ihre 
Eier darin ab. Aus diesen entwickeln sich nach vier 
Tagen Larven, die eine Woche lang etwa 150-mal am 
Tag gefüttert werden. Nun wird die Wabe mit Wachs 
verschlossen. Die Larve verpuppt sich, und nach 12 Tagen 
schlüpft eine neue Biene. Damit die Königin nicht zu 
den Vorratswaben gelangen kann, wird sie durch ein 
Absperrgitter davon getrennt. Sind die Vorratswaben 
ganz mit Honig gefüllt, decken die Bienen sie mit 
einem Wachsdeckel ab. Zur Ernte nimmt der Imker die 
befüllten Holzrahmen heraus, schabt die Wachsdeckel 
ab und setzt sie in eine Zentrifuge. Diese wird so lange 
geschleudert, bis der Honig herausgeflossen ist.

Der Imker

  Bedrohte Bienen

So geht‘s: 
Schickt die Antwort an: Redaktion WILD UND 
HUND, Erich-Kästner-Str. 2, 56379 Singhofen, 
Deutschland. Bitte vergesst nicht, Absender 

und  Telefonnummer anzugeben.  
Einsendeschluss: 16. Mai 2014. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Sind Bienen nur 
dafür da, um Honig 
für die Menschen zu 

produzieren?

Unter allen richtigen Einsendungen  
verlosen wir vier DVDs „Bienen – Himmels-

volk in Gefahr“ von Tiberius Film GmbH.
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