
BEP-OH Beienatelier



Wir haben sehr viel über die Bienen 
erfahren. Wie zum Beispiel, dass wir ohne 
Bienen nicht leben können. 
 
 
Wir haben versucht eine Bienenkiste 
zusammen zu bauen. Leider war sie nicht 
richtig zusammengebaut. 
 
 
 
 
 
Wir haben auch ein Quiz gemacht. Wir 
mussten die Fragen mit richtig oder falsch 
beantworten. 
 
 
 
 
 
 
Bienen produzieren Honig und Wachs.
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Im Bienenhaus
Wir haben den Imkeranzug angezogen, weil uns 
die Bienen dann nicht stechen können. 
 
Wir haben die Fotos gesehen, was sie im Stock 
alles machen. 
 
Sie machen Honig und verdeckeln ihn mit 
Wachs. So können die Drohnen ihn nicht klauen
☺ . Wenn der Honig reif ist, nimmt der Imker 
einen Teil raus. 
 
 
Die Bienkönigin legt ihre Eier in Zellen. 
Sie fliegt nur einmal im Leben aus dem 
Bienenstock raus. 
 
Wir benutzen Dampf, damit die Bienen denken 
es brennt und nach unten in den Bienenstock 
fliegen. 
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Wir haben "Blätter" aus Wachs 
in Rahmen gemacht. Die Rahmen 
kommen in die Kisten. Nach 
einiger Zeit haben die Bienen 
diese Mittelwände soweit 
weiter ausgebaut, dass die 
Königin Eier oder die 
Arbeiterinnen Honig 
hineinlegen können. 
 
Der Honig wird durch 
Flügelschlagen getrocknet 
und danach mit Wachs 
verschlossen.

Die Bienen 
haben einen 
Rüssel und 
Fühler auf 
dem Kopf. 

Die Arbeiterinnen haben 
Haare an den Beinen.

Die Drohnen haben 
grosse Augen und sie 
können nicht selbst 
fressen. Sie müssen 
gefüttert werden.

Die Königin ist grösser als 
die anderen Bienen und sie 
fliegt nur einmal im Leben 

aus dem Bienestock.sie legt 
bis zu 2000 Eier am Tag. 
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