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Wildbienen
Wo habt ihr schon einmal  Bienen beobachtet?

Wisst ihr schon, was wir Bienen sammeln?
Hat dich schon mal eine Biene gestochen?

HALLO KINDER,  
ICH BIN SIENE DIE WILDBIENE
Seht ihr mich? Kommt ruhig näher heran. Seid ihr fried-

lich, bin ich es auch. Mein Name ist Siene und ich bin 

eine Wildbiene, genauer gesagt eine Mauerbiene. 

Wie ihr schon an meinem Namen, Siene, erkennen könnt, 

bin ich eine Wildbienenfrau. Wildbienen leben nicht wie 

die Honigbienen in großen Gruppen, sondern fast immer 

in kleinen Familien. Wir Weibchen bauen das Nest für 

unsere Kinder ohne die Hilfe der Väter und ziehen auch 

unsere Jungen ganz alleine auf.

Das ist alles sehr spannend und gar nicht so einfach zu 

verstehen. In diesem Buch wirst du noch viel über uns 

erfahren: Wo wir am liebsten unser Nest bauen, was wir 

am liebsten essen und wie aus einem winzigen Ei eine 

richtige Biene wird.

Naturforscher haben in Deutschland mehr als 
561 Arten von Wildbienen gefunden. Versucht 
mal, euch diese Menge von Wildbienenarten 
vorzustellen.

VORWORT
In Ihren Händen halten Sie ein kindgerechtes Heft zum 

Thema Wildbienen. Das Sterben der Honigbienen ist in 

aller Munde, aber wer weiß schon, dass es auch Hunder-

te von Wildbienenarten gibt? Diese sind genauso nütz-

lich und wichtig wie die Honigbienen, und leider auch 

ebenso gefährdet. Um das zu ändern, ist dieses  

Heft entstanden.

Siene, die Wildbiene, begleitet die Kinder durch dieses 

Heft und berichtet über ihr spannendes Leben. Die 

Kinder erfahren nicht nur, wie viele Wildbienenarten es 

gibt und wie der Bienenkörper aufgebaut ist, sondern 

erhalten auch praktische Tipps. Sie erfahren zum  

Beispiel, wie sie den Wildbienen durch den Bau einer 

Nisthilfe das Leben etwas leichter machen können.  

Das Heft enthält kurze Vorlesetexte als Einführung in  

die Welt der Bienen.

Die Kinder können das Leben der Bienen einzeln oder 

in kleinen Gruppen erforschen. Zu allen Themen gibt es 

Aktionsboxen, in denen Sie Anregungen zum Spielen 

und Beobachten finden. In den Rubriken „Aktiv werden“, 

„Basteln“ sowie „Malen und Rätseln“ finden Sie viele 

Anregungen, sich mit dem Thema Wildbienen auch ganz 

praktisch zu beschäftigen.

Und weil Bienen bekanntlich sehr fleißig sind, enthält 

dieses Heft zum Schluss auch eine Materialliste und eine 

Liste mit Internet-Links als Anregung für Ihre eigenen 

Recherchen. 

Wir danken Ihnen sehr herzlich, dass Sie sich mit Wild-

bienen beschäftigen und mit Ihrer Arbeit dazu beitragen, 

das Leben dieser Tiere bekannter zu machen. 

Ich wünsche Ihnen sowie den Kindern viel Spaß und 

viele Wildbienen-Beobachtungen.

Klaus Jarmatz 

Amtsleiter  

Biosphärenreservatsamt Schaalsee-Elbe
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Tipp:  
Schaut in ein „Insektenaugen-

Prisma“, um die Welt mit Sienes 

Augen zu betrachten! 

SO SEHE ICH AUS
Mein Körper ist in drei Teile aufgeteilt. Genau wie ihr 

habe ich einen Kopf. Dieser ist mit der Brust verbunden. 

Daran folgt mein Hinterleib. Ich habe wie alle Insekten 

sechs Beine, die an meiner Brust angewachsen sind. 

Alle Wildbienen haben außerdem vier Flügel, die eben-

falls am Brustteil angewachsen sind. Die können wir 

so schnell bewegen, dass ihr es mit euren Augen nicht 

mehr erkennen könnt. Bis zu 200-mal pro Sekunde 

schlagen wir damit, wenn wir fliegen. 

Ganz vorn an meinem Kopf habe ich zwei Fühler. Damit 

kann ich riechen und tasten. Seitlich an meinem Kopf 

sitzen meine beiden großen Augen. Die sehen aber ganz 

anders aus als eure Augen. Sie sind aus vielen winzigen 

Einzelaugen zusammengesetzt! Deshalb sehe ich die 

Welt auch ganz anders als ihr Menschen.

Habt ihr Lust, eure Umwelt einmal so zu sehen, 
wie ich es tue? 

Dann schaut durch ein sogenanntes „Insektenaugen- 

Prisma“. Alles, was ihr anschaut, setzt sich plötzlich aus 

vielen kleinen Bildern zusammen. Genau so sehe ich  

die Welt.

An dieser Zeichnung könnt ihr gut erkennen, wie mein Körper aufgebaut ist:

 Fühler

Auge

Kopf

Brust
Flügel

Bein

Hinterleib

Blick durch  
das Prisma
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MEINE VERWANDTEN, DIE HONIGBIENEN
Es gibt nicht nur Wildbienen, sondern auch Honigbienen, 

die der Mensch extra gezüchtet hat, damit sie Honig 

für ihn herstellen. Besonders an Kleepflanzen kannst du 

die Honigbienen oft beobachten. Bis zu fünfzigtausend 

Honigbienen leben in einem Bienenvolk, das ist ein 

unglaubliches Gewimmel und Gesumme. Das Volk der 

Honigbienen wird von einer Königin geführt. 

Nur die Honigbienen machen Honig, den ihr vielleicht 

gern zum Frühstück esst. Ein Bienenzüchter, Imker  

genannt, hält das Honigbienenvolk in einem Bienen-

stock. Unsere Verwandten sind also Nutztiere. 

Die Honigbienen überleben den Winter zusammen als 

großes Volk. Bei den allermeisten Wildbienen ist das  

anders. Die erwachsenen Wildbienen überleben den 

Winter nicht. Nur die Bienenkinder überwintern im Nest 

und verlassen es im Frühling als erwachsene Wildbiene.

Anders als die Honigbienen bilden wir 

Wildbienen kein Bienenvolk. Nur die 

dicken Hummeln, die ebenfalls zu den 

Wildbienen gehören, leben in großen 

Gemeinschaften.

Wir Wildbienen produzieren keinen Honig  
für euch Menschen. Wir leben frei in der Natur 
und kümmern uns nur um uns selbst sowie  
um unsere Kinder.
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SO WOHNEN WIR WILDBIENEN
Bei der Wahl meines Wohnortes achte ich darauf, dass  

er schön warm und sonnig ist. Ich bin ja eine Mauer- 

biene und wohne deshalb am liebsten in der kleinen  

Ritze einer Steinmauer. In diese Ritze baue ich mit  

Spucke und etwas Sand mein Nest. Ihr wisst es ja schon, 

wir Wildbienen leben nicht wie die Honigbienen in  

großen Gruppen, sondern alleine. 

Auch das Nest für mich und meine Kinder habe ich ganz 

allein gebaut. Keine andere Bienenfrau und kein Bienen-

mann haben mir dabei geholfen. Bienenmänner treffen 

wir Bienenfrauen nur für eine ganz kurze Zeit, damit wir 

Nachwuchs bekommen können.

Findet ihr einen schönen Platz, an dem ich 
mein Nest bauen kann?

Als Mauerbiene lebe ich am liebsten …

Versteck- und Suchspiel

Eine Plüschbiene oder Siene, die Zapfenbiene 

(siehe S.25), wird dort versteckt, wo der Nestbau 

für Wildbienen möglich wäre. 

Die Kinder suchen die Biene und verstecken sie 

anschließend an einem Platz, den sie selber als 

geeignet ansehen. „Kannst du bitte die Siene 

mal da verstecken, wo es ihr vielleicht gefällt?“ 

Auf diese Art und Weise lassen sich viele 

verschiedene Wohnplätze der Biene, aber auch 

das Insektenhaus, entdecken.

… in winzigen Mauerspalten.

… oder bauen ihre Nester in  

kleinen Löchern im Boden.

Manche Wildbienen leben sogar in  

leeren Schneckenhäusern …

Sehr gern leben wir auch in altem Holz,  
denn darin gibt es immer viele kleine Löcher  

und Ritzen.
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DAS INSEKTENHAUS

MEINE NACHBARN IM INSEKTENHAUS

Leider ist es für uns Wildbienen schwer geworden,  

geeignete Plätze für unsere Nester zu finden.  

Zum Glück gibt es sogenannte Insektenhäuser,  

die uns liebe Menschen hingestellt haben, damit  

wir einen Platz zur Aufzucht unserer Jungen finden  

können. 

Ein Insektenhaus besteht zum Beispiel  
aus Schilf, altem Holz mit vielen Löchern  
darin, und trockener Lehmerde. 

In einem Insektenhaus finden nicht nur wir Wildbienen 

einen geeigneten Platz für unsere Nester. 

Wir haben viele Nachbarn, beispielsweise Florfliegen, 

Spinnen und viele kleine Wespenarten, die ebenfalls  

die zahlreichen Hohlräume für ihre Nester nutzen.  

Alles wird so verbaut, dass viele kleine Höhlen entstehen, 

in denen wir Wildbienen uns einnisten können.  

Ich baue mein Nest am liebsten in der bröckeligen  

Lehmerde, denn ich bin ja eine Mauerbiene. Andere 

Wildbienenarten schlüpfen lieber in einen hohlen  

Schilfhalm. 

Aber keine Angst, auch diese  
Wespen stechen euch nicht. 

Wenn ihr euch einmal ein Insektenhaus  

ganz genau anschaut, werdet ihr viele  

verschiedene kleine Tiere entdecken. 

Wir lieben die Wärme der Sonne. Daher bevorzugen wir Insektenhäuser, die an sonnigen Plätzen stehen. Es ist eine tolle Idee von euch Menschen, uns Wildbienen und anderen Insekten durch den Bau eines Insektenhauses zu helfen. 

Suchauftrag

Könnt ihr bei euch Insekten und 

andere Tiere entdecken, die auch 

das Insektenhaus nutzen können? 

Wie nutzen diese Tiere das  

Insektenhaus?



In so einer Kammer bin auch ich aus 

dem Ei geschlüpft und herangewachsen. 

Nachdem ich dort den Winter verbracht 

hatte, musste ich im Frühling die Wand 

aufbeißen, damit ich hinaus in Freie 

fliegen konnte. Meine Kinder werden  

es genauso machen.

Spielideen:

Bewegungsspiel „Um-die-Wette-Sammeln“ von 
Stofffetzen oder Filzstücken. Die Filzstücke stellen  den Pollen dar. Die Kinder tragen Bienen-Kostüme  mit Klettstreifen an den Beinen oder dem Bauch,  damit der „Pollen“ daran festgehalten wird.  
An wessen Klettstreifen klebt der meiste Filz – Pollen?
Bewegungsspiel „Reise von Blüte zu Blüte.“ Die Kinder laufen große aufgemalte Blüten an und nehmen kleine Bälle als Pollen mit. Damit laufen sie zu einer anderen Blüte und legen die Bälle dort ab.
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DIE KINDERSTUBE DER WILDBIENEN
Wenn ich eine kleine Höhle gefunden habe, die mir  

gefällt, beginne ich mit dem Nestbau.  

Ich fliege fleißig von Blüte zu Blüte und sammle Blüten-

staub. Den trage ich in mein Nest. Wenn ich ausreichend 

Blütenstaub gesammelt habe, lege ich ein einzelnes Ei 

darauf. Anschließend verschließe ich die Kammer mit 

einer Wand aus Lehmerde und Spucke. Dann beginnt 

alles von vorne, bis mein ganzes Nest mit Brutkammern 

gefüllt ist. 

Aus jedem Ei schlüpft eine kleine Larve, die von dem Blü-

tenstaub lebt, den ich für sie in die Brutkammer getragen 

habe. So wächst die Larve heran und entwickelt sich zu 

einer richtigen Biene.

Was ich das ganze Jahr über mache, könnt ihr 
euch auf Seite 24 ansehen.

So sieht es in der  
Brutkammer aus.

15

BLÜTEN UND WILDBIENEN,  
WIR BRAUCHEN EINANDER!
Die Blüten der Blumen und Bäume bilden Blütenstaub, 

um einander zu befruchten. Nur aus befruchteten Blüten 

können Samen und Früchte heranreifen. Dazu muss zu-

erst der Blütenstaub von einer Blüte in eine andere Blüte 

gelangen. Wenn wir Bienen von Blüte zu Blüte fliegen, 

um vom Blütensaft zu trinken, bleibt immer etwas 

Blütenstaub an unseren Beinen und an unserem Bauch 

kleben. Den Blütenstaub (auch Pollen genannt) tragen 

wir in unsere Nester als Nahrung für unsere Kinder. Aber 

in jeder Blüte verlieren wir auch etwas von dem Blüten-

staub. Auf diese Weise tragen wir den Blütenstaub von 

einer Blüte zur nächsten Blüte. So wird die Blüte befruch-

tet und kann Früchte und Samen bilden. 

Könnt ihr euch nun vorstellen, dass wir Wild-
bienen wichtige Arbeit für die Natur und die 
Menschen leisten?



16 17

LASST UNS GEMEINSAM DAS BIENENLIED SINGEN!

2. Summ, summ, summ, Siene summt herum. 

Such in Blumen, such in Blümchen 

dir ein Tröpfchen, dir ein Krümchen! 

Summ, summ, summ, Siene summt herum.

4. Summ, summ, summ, Siene summt herum. 

An der Bürste trägst du Pollen, 

den die Kleinen fressen sollen, 

summ, summ, summ, Siene summt herum.

3. Summ, summ, summ, Siene summt herum. 

Samen keime, Blume sprieße, 

schenke deine frische Süße, 

summ, summ, summ, Siene summt herum.

5. Summ, summ, summ, Siene summt herum. 

Brauchst dir keine Sorgen machen, 

denn wir werden auf dich achten! 

Summ, summ, summ, Siene summt herum.

NUN WISST IHR SCHON GANZ VIEL!

Wie alt werde ich? 

Ich werde nur wenige Monate alt. Spätestens,  

wenn der Winter beginnt, sterbe ich. 

 

Wo lebe ich? 

Wildbienen wie mich gibt es fast überall, wo es  

blühende Pflanzen und Nistplätze gibt. Also auch  

in vielen Dörfern und Städten. 

 

Wo baue ich mein Nest? 

Wir Wildbienen bauen unsere Nester in kleine  

Höhlen, zum Beispiel in die Ritzen von Mauern  

und alten Bäumen oder in hohle Stängel. In diesen  

winzigen Höhlen baue ich die Brutzellen für meinen 

Nachwuchs. Neue Wände und Türen mache ich aus 

Lehmerde und etwas Spucke. 

 

Wie groß bin ich und wie sehe ich aus?  
Mein Körper ist kaum länger als eine 1-Cent-Münze.  

Es gibt sogar noch kleinere Bienen. 

Mein ganzer Körper ist von einem feinen Haarkleid bedeckt.  

Mein Kopf, die Brust und der Rücken sind meistens schwarz.  

Mein Po kann braun, aber auch gelb oder orange sein.

Was ist meine Lieblingsspeise? 

Ich sauge sehr gern den Blütensaft von Blüten.  

Diesen Blütensaft nennt man auch Nektar.  

Für meinen Nachwuchs sammle ich den Blüten- 

staub von den Blüten, den mögen sie am liebsten.  

Blütenstaub nennt man auch Pollen. 

 

Vor wem muss ich mich in Acht nehmen? 

Vögel, Spinnen, Wespen oder Libellen haben  

manchmal Appetit auf eine kleine Biene wie mich. 

 

Kann ich auch stechen? 

Ja. Ich habe einen kleinen Stachel. Diesen  

benutze ich jedoch nur um mich zu wehren,  

wenn ich schlecht behandelt werde. 

Nun wisst ihr schon ganz viel über mich!  

Könnt ihr schon ein paar Fragen über mich beantworten?

1.
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EINE BLUMENWIESE FÜR UNS WILDBIENEN
Wie ihr jetzt wisst, brauchen wir Wildbienen viele  

verschiedene Blüten, um genug Nahrung für uns und 

unsere Bienenkinder zu bekommen. Leider gibt es aber 

nicht mehr viele blütenreiche Orte. Ist euch das auch 

schon aufgefallen? Schaut mal genau hin, wie es bei 

euch zu Hause im Garten oder rund um euren Kinder- 

garten oder eure Schule aussieht. 

Wachsen da viele Blumen und blühende Sträucher?  

Oder gibt es nur kurz gemähten Rasen? 

Auf kurz gemähtem Rasen finden wir leider 
keine Nahrung.

Ihr könnt uns Wildbienen helfen, indem ihr eine bunte Blumenwiese anlegt, auf der wir Nahrung für uns und unsere Kinder finden. Bittet eure Eltern oder Erzieher, für euch ein Stück Wiese umzugraben oder ein Beet anzulegen. In die offene Erde streut ihr dann den Wildblumensamen.  Den erhaltet ihr in jedem Gartenmarkt oder auch bei Naturschutzorganisationen wie dem NABU  oder dem BUND. Nach der Aussaat müsst ihr nur noch regelmäßig gießen und bald könnt ihr euch gemeinsam mit uns an einer bunten Wiese erfreuen.

EINE BLUMENWIESE FÜR UNS WILDBIENEN

21

Toll gemacht! Wenn ihr eure Nisthilfen fertig gebaut 

habt, stellt sie in ein Insektenhaus oder hängt sie an 

einem sonnigen Platz so auf, dass sie sich möglichst 

wenig im Wind bewegen können. Die Nisthilfen müsst 

ihr im Winter draußen lassen, da die Bienenkinder und 

andere Insektenkinder darin überwintern!

BAUANLEITUNG FÜR NISTHILFEN 

Werkzeug: Bohrer, Rundfeile oder Sandpapier.

Ausführung: 

Bohre 5-10 cm tiefe Löcher ins Holz. Verwende dabei 

Bohrer mit einem Durchmesser von 2-10 mm.  

Lass genügend Abstände. Du darfst nicht ganz durch das 

Holz bohren. Die Rückseite muss geschlossen bleiben. 

Glätte zum Schluss die Löcher mit Sandpapier, damit die 

Wildbienen sich nicht an den Flügeln verletzten.

Nisthilfe aus hohlen Halmen

Material: 

Bambusrohr, Schilfrohr, andere hohle Stängel.

Werkzeug: Rosenschere

Ausführung: 

Schneide 9-20 cm lange Stücke ab. Wenn die Halme 

„Knoten“ haben, schneide sie kurz hinter den Knoten ab. 

Das Rohr darf nicht brechen oder zerfasern.  

Lege die Halme möglichst waagerecht. Binde viele  

Halme zusammen oder stecke die Halme zum Beispiel  

in einen Holzkasten.

Habt ihr Lust uns Wildbienen zu helfen? Ihr könntet für uns zum Beispiel eine Nisthilfe bauen, in der unsere  

Bienenkinder heranwachsen können.

Nisthilfe aus  
hartem Holz

Material: 

unbehandeltes Hartholz 

(keine Nadelhölzer)

z. B. dicke Baumscheiben, 

dicke Astabschnitte,  

Holzblöcke

3 4 5 6
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Wo findet Siene einen Platz zum Leben?

Schaut euch die beiden Bilder genau an 

und überlegt gemeinsam, wo Siene einen 

Platz zum Leben findet. Könnt ihr den 

ausgewählten Lebensraum beschreiben?

Hier gefällt es mir richtig gut!

Hier gefällt es 

mir gar nicht!

WO KANN ICH LEBEN  
UND WO NICHT?
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SIENE UND IHRE VERWANDTEN RETTEN  
DAS FRUCHTIGE FRÜHSTÜCK
Esst ihr gern Obst oder Marmelade? Wisst ihr schon, wie 

und wo die leckeren Früchte wachsen? Wer sorgt denn 

dafür, dass wir überhaupt heimische Früchte zum Essen 

haben? Früchte von Pflanzen, wie der Erdbeere und der 

Brombeere oder die Früchte der Obstbäume können sich 

nur aus befruchteten Blüten bilden. Könnt ihr euch noch 

erinnern? 

Richtig, die Wildbienen sind in der Natur  
sehr wichtig, weil sie die Blüten der Blumen, 
Sträucher und Bäume bestäuben. 

Meine Verwandten, die Honigbienen und ich, fliegen den 

ganzen lieben, langen Tag von Blüte zu Blüte und sorgen 

so dafür, dass ihr Menschen Obst essen könnt. Ohne die 

Bestäubung der Obstbaumblüten durch Bienen würde es 

viel weniger oder vielleicht auch gar kein leckeres Obst 

geben. Dann gäbe es auch keine Marmelade. Und auch 

keinen Honig, wenn die Honigbiene nicht wäre. 

23

Ein „fruchtiges“ Frühstück ohne Bienen?

Die Gruppe bereitet ein gemeinsames Frühstück vor. Alle bringen 

dafür eine Kleinigkeit mit und stellen diese auf den Tisch.  

Damit es so richtig schmeckt, könnte draußen ein Bewegungsspiel 

zum Thema Wildbienen erfolgen. Wenn die Gruppe zurückkommt, 

liegen weniger Dinge auf dem Tisch, oder sie wurden abgedeckt. 

Erklärung für die Kinder:  

„Bevor wir mit dem Frühstück beginnen, wollen wir uns an etwas Wichtiges 

erinnern: Unsere große Auswahl beim Essen ist nur durch Insekten möglich. 

Ganz besonders brauchen wir die Bienen.“  

Die Lebensmittel werden nacheinander hervorgeholt und es wird 

gemeinsam geklärt, in welchem Zusammenhang sie mit den Bienen stehen.
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DAS JAHR DER BIENE

SIENE SUMMT ZU EUCH NACH HAUSE
Bastelt euch unsere liebe Siene als „Zapfenbiene“. Dafür 

braucht jeder von euch einen Fichtenzapfen, gelben, 

braunen oder roten Stoff oder Garn, Stecknadeln, einen 

feinen schwarzen Folienstift, Klarsichtfolie, Schere, Papier 

und Leim.

Zuerst reißt ihr dünne Bahnen aus dem Stoff und wickelt 

ihn um den Zapfen. Dafür könnt ihr auch Garn verwen-

den. Malt die Flügel und ihre Struktur auf die Folie und 

schneidet sie aus. Mit den Stecknadeln befestigt ihr die 

Flügel am Zapfen. Wenn nötig, helfen euch die Erwach-

senen.

Nun könnt ihr die Augen auf Papier zeichnen, sie aus-

schneiden und am Zapfen befestigen. 

Nehmt dann noch etwas Watte, färbt sie mit gelbem 

Tuschwasser und befestigt sie nach dem Trocknen mit 

Leim auf der Unterseite der Biene.

Ihr könnt eure Siene dann an einem Bindfaden  

an einer passenden Stelle aufhängen. 

Viel Spaß!

Bastelanleitung zu S. 24
Schneidet vorsichtig die einzelnen Teile mit einer Schere aus.  Wenn ihr Hilfe braucht, lasst euch von einem Erwachsenen helfen. Versucht nun die einzelnen Teile wieder in die richtige Reihenfolge  zu bringen!

Könnt ihr euch noch daran erinnern, was in dem Wildbienenjahr passiert?

Kopiervorlage
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WAS IST BUNT UND SUMMT?  
VERBINDE DIE ZAHLEN MITEINANDER!

ZEIGE UNS DEN WEG ZU UNSERER  
LIEBLINGSBLUME!

Kopiervorlage Kopiervorlage
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KANNST DU UNSERE LIEBLINGSBLUMEN  
RICHTIG AUSMALEN?

Ringelblume

Wilde Malve

29

Hier siehst du einige meiner 

Lieblingsblumen. Ihre Blüten 

enthalten nämlich viel Nektar, 

den nasche ich gern.

Kannst du die Blüten in der  

richtigen Farbe ausmalen,  

damit wir sie schnell auf der 

Wiese wiederfinden?Klatschmohn

Kornblume
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