
Schau mal, eine Biene. Nein, das ist
eine Wespe. Oder doch eine Hummel?

Wie ihr erkennt, was da gerade durch 
die Luft summt.

Euer Oskar

Was fl iegt da in meinem 
Garten? Biene, Hummel, 
Wespe oder 
Hornisse?

Honigbienen

Wespe

Hummel 

Hornisse
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♥ Braun-gelb gestreift, feine Behaarung
� Ca. 10 bis 15 mm
 � Stachel mit Widerhaken, bleibt stecken

♥ Gelb-schwarz gestreift,kaum oder wenig behaart
� Ca. 10 bis 20 mm
 � Stachel ohne Widerhaken, wird wieder herausgezogen

♥ Pelzig behaart, gelb-schwarz gestreift mit weißem Popo
� Ca. 8 bis 23 mm
 � Stachel ohne Widerhaken, wird wieder herausgezogen

♥  Rötlich brauner Vorderleib, gelb-schwarzer Hinterleib, 
keine oder wenig Behaarung

� Ca. 18 bis 35 mm
 � Stachel ohne Widerhaken, wird wieder herausgezogen
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Süßigkeiten, Kuchen oder Muffins interessieren die Biene nicht. 
Sie mag lieber Nektar und Blütenpollen. Die gesammelten 
Pollen werden zum Teil in ihren Bau transportiert 
und dienen den Bienen als Nahrung für ihren Nachwuchs, 
die Larven. 

Auch Hummeln sind friedlich und interessieren sich über-
haupt nicht für den Menschen. Der Hauptgrund für die Angst 
vor den gestreiften Gesellen ist vermutlich die Wespe. Sie 
mag vieles, was auch wir Menschen mögen, und kommt uns 
dadurch häufig in die Quere. Bei Saft, Eis, Kuchen und sogar 

Grillwürstchen und anderem Fleisch kann sie einfach nicht 
widerstehen. Süße Getränke solltet ihr deshalb abdecken und 
nicht aus Dosen oder Bechern trinken, in die ihr nicht hinein-
sehen könnt. 

Wenn etwas an euch vorbeisummt, bleibt ihr am besten 
immer ganz ruhig. Nicht alles, was brummt, sticht auch, 
und Stacheln haben nur die Weibchen.

Ein Stich ist meist nicht gefährlich, nur wenn ihr eine 
Allergie habt. 

Ich hab einen gestreiften Bauch
und einen Kopf, den hab ich auch.

Zwei Fühler an den Kopf noch dran,
sechs Beine an den Körper dann.

Auf dem Rücken meine Flügel,
sie tragen mich zum Blumenhügel.

Ich such mir die schönsten Blumen aus
und trage den Nektar zu mir nach Haus.

Zum Schluss noch ein schönes Gedicht 
über die Biene, zu dem ihr ein buntes 
Bienen-Bild malen könnt:

Bienen, Hummeln und andere Insekten brauchen Wasser, 
wenn sie im Frühjahr und Sommer unterwegs sind. Wie 
wäre es, wenn ihr ihnen eine Bienentränke baut – das geht 
kinderleicht.

Befüllt eine Schüssel mit Murmeln und gießt Wasser dazu, 
sodass die Glasperlen nicht ganz bedeckt sind. Schon 
können die kleinen Brummer auf den Murmeln landen und 
gefahrlos trinken. 

Achtet darauf, dass das Wasser in eurer Bienentränke 
immer sauber ist und füllt die Schüssel regelmäßig auf. 

Keine Angst vor Stichen

Die Biene

Basteltipp: Bienentränke


