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Täglich sichern Bienen die grund-
lagen unseres leBens. ZeiT, auch 
ihr ÜBerleBen Zu sichern.

            inklusive  
         eines tollen 
            stickers  
     von Winnie Puuh  
       auf seite 15!



Viele von uns schätzen die Biene als summenden Honiglieferanten, 
dem wir einen besonders süßen Start in den Tag verdanken. Dabei 
sind sich die wenigsten jedoch bewusst: Ohne sie wären die Obst- 

und Gemüseregale in unseren Märkten ziemlich leer. 

Denn die Biene gilt – nach dem Schwein und dem Rind – als eines der 
wichtigsten Nutztiere der Welt. Sie sichert auf vielfältige Weise Tag 
für Tag die Grundlagen unseres Lebens. 

 
Zeit also, darüber nachzudenken,  
wie auch wir einen Beitrag für die Biene leisten können!
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              Winnie Puuh
          liebt honig über 
     alles. deswegen
  liegen ihm die  
Bienen auch ganz 
  besonders 
am herzen.



ein insekT der suPerlaTive. 
So klein die Biene mit ihren winzigen Flügelchen sein 
mag: Sie ist ein Insekt der Superlative. Bei ihren bis zu 
30 sammelflügen pro Tag kann sie hunderte von Blüten 
bestäuben – zu denen sie mit einer Spitzengeschwindig-
keit von ca. 30 Stundenkilometern eilt. 

im einsaTZ fÜr mensch und naTur. 
Ob für die Natur oder uns Menschen: die Biene voll-
bringt höchstleistungen. Sie kann nicht nur die Erträge 
von Obstbäumen mehr als verdoppeln, auch die Tierwelt 
profitiert von ihr: So ernähren sich viele Singvögel wie 
Meisen, Lerchen und Stare von Beeren und Pflanzensa-
men, die es ohne Bestäubung nicht geben würde.

eine ZukunfT ohne Biene? 
In Deutschland hängen rund 85 Prozent unserer land-
wirtschaftlichen Erträge von der Bestäubung durch 
Insekten ab. Weltweit ist etwa ein drittel der landwirt-
schaftlichen Pflanzenproduktion auf die Bienenbestäu-
bung angewiesen. Wie traurig sähe unser Esstisch wohl 
aus, wenn es die Biene nicht mehr gäbe?



                  Wer hätte 
          das gedacht?
             die Biene ist 
       nach dem rind 
            und dem  
     schwein das 
        wichtigste  
            nutztier.

im frÜhsommer 
legT eine Bienen- 
königin eTWa 1.500 
eier Pro Tag.

©
20

15
 D

is
ne

y 
ba

si
er

en
d 

au
f d

en
 „

W
in

ni
e 

th
e 

Po
oh

“-
W

er
ke

n 
vo

n 
A.

 A
. M

iln
e 

un
d 

E.
 H

. S
he

pa
rd

vom Wachs eines  
Bienenvolkes  
könnTen eTWa  
80 TeelichTer  
Pro Jahr
hergesTellT Werden.



Lange vor Albert Einstein wusste man um die Bedeutung 
der Biene. Seitdem hat sich ihre Situation verschlechtert: 
Weltweit nimmt die anzahl der Bienenvölker ab.  

 
Die Gründe sind vielfältig: ein buntes angebot an blühenden, 
artenreichen und strukturreichen landschaften ist an vielen 
stellen intensiv genutztem grünland sowie dem großflächigen 
anbau von kulturpflanzen gewichen. 

Auch die varroamilbe, ein aus asien eingeschleppter Parasit, 
bedroht das Überleben vieler Bienen: Sie befällt bereits die 
Larve und schränkt das Wachstum der Biene und damit des 
gesamten Volkes stark ein. Weitere gefahren für die Biene 
stellen einige Pestizide dar. Diese sorgen dafür, dass sie nach 
ihren Sammelflügen nicht mehr in den Bienenstock zurück- 
findet und der Rest der Population verhungert. 



Die aktion „Bienen retten“ im Rah-
men der Nachhaltigkeitswochen 
zum Schutz der Tier- und Pflanzen- 

welt 2014 war ein voller Erfolg:      
 130.000 euro  konnten an den naBu 
gespendet werden und wir  
konnten überdies zahlreiche  
streuobstwiesen-Projekte  
unterstützen. 

Eine vollständige 
Übersicht unserer 
2013 und 2014  
mit den vom NABU 
realisierten Projekte 
finden Sie unter 
www.nabu.de

kellinghusen:
∙  Anlage und Pflege von  

Streuobstwiesen, Einbringen  
von Wildblumensaat

∙  Aufstellen von Bienenstöcken 
und Insektenhotels

konstanz:
∙  Erhöhung des Nahrungs-

angebotes und Schaffung von 
Nistmöglichkeiten für nektar- 
und pollensuchende Insekten

Barleben:
∙  Pflege und Erhalt von 180   
    Apfelsorten
∙  Erhalt ökologisch wertvoller 
  Kulturflächen und biotop-
  gebundener Artenschutz

Bretten:
∙  Erhalt alter lokaler 

Sorten und Schaffung 
artenreicher Biotope

leipzig:
•  Anschaffung von Maschinen  

 und Geräten zur Pflege der   
 alten StreuobstwiesenBingen:

•  Anlage und Pflege von 
Streuobstwiesen

•  Erhalt eines Feldgehölzes 
für Wildtiere

Thüringen:
•  Revitalisierung des 

unteren Immentals als 
besonders geschütztes 
BiotopBonn:

•  Betreuung und Pflege von 
15 Streuobstwiesen 

merzig:
∙  Anlage und Pflege 

eines Apfelsorten-
gartens mit über 
250 Bäumen



honigBiene
aussehen: schwarz- 
bräunlich, behaart

lebensweise: leben in Staaten mit bis zu 
50.000 Individuen 

Bedeutung für den menschen: Bestäubung, 
Wachs, Honig und andere Bienenprodukte

stachel: ja, beim Weibchen, Stachel  
bleibt durch Widerhaken in der Haut  

des Menschen stecken

kaffeetafel-Besucher: sehr selten 

WesPe
aussehen: leuchtend gelb-schwarze  
Warnfärbung, schlank, Wespentaille, 

kaum Behaarung

lebensweise: Es gibt sozial und einzeln lebende 
Arten, am bekanntesten: staatenbildende

 „echte Wespen“

Bedeutung für den menschen: Schädlingsbekämpfung

stachel: ja, beim Weibchen, Stachel wird nach  
Stich herausgezogen, dosierte  

Giftabgabe möglich

kaffeetafel-Besucher: nur 2 Arten  
(Gemeine und Deutsche Wespe),  

alle anderen Arten fast nie

hummel
aussehen: gedrungener 

Körper, dichter Pelz, 
meist größer als Bienen

lebensweise: leben 
wenig staatenbildend in 
Gemeinschaften von 50 

bis 600 Exemplaren

Bedeutung für den menschen:  
 Bestäubung 

stachel: ja, beim Weibchen, 
Stachel wird nach Stich heraus-
gezogen, dosierte Giftabgabe 

möglich, sticht fast nie

kaffeetafel-Besucher: fast nie

akazienhonig Waldhonig

aus Robinien-Blüten 
gewonnen, die den 
Blättern von Akazien 
ähneln

von Bienen gesammel- 
ter Honigtau  
(zuckerhaltiges Aus-
scheidungsprodukt 
von Läusen auf Nadel- 
und Laubbäumen)

verschiedene Sommer- 
blüher, u. a. Himbee-
ren, Brombeeren, Wie-
senkräuter und Linden

blassgelb bis leicht 
grünlich schimmernd

helles bis dunkles 
Braun

besonders flüssig, sehr 
mild, geringes Eigen-
aroma, hoher Frucht-
zuckergehalt

eher herbwürzig, 
leicht malzig

beliebt bei Teeliebha-
bern als Süßungsmittel

sommerblütenhonig

sattes Bernsteingelb

einzigartiges, fruchti-
ges Aroma von reifen 
Blüten und frischen 
Gräsern

als süßer Aufstrich 
zum Frühstück

für die Zubereitung 
von Saucen zu Wild

ursprung:

farbe:

eigen- 
schaften:

häufigste 
verwendung:
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sie BenöTigen: 
Einen trockenen Baumstamm (Laubholz, ca. 20 mm 
dick), eine Bohrmaschine, einen Holzbohrer  
(zwischen 3 mm und 10 mm)
 
BauanleiTung:

1.  Wählen Sie unterschiedlich große große  
Bohraufsätze (hauptsächlich 6 mm).

2. Bohren Sie mit den Aufsätzen viele Löcher in den  
 Baumstamm.
3.   Befestigen Sie Ihr Insektenhotel an einem sonni-

gen, warmen und witterungsgeschützten Ort  
(z. B. unter einem Carport).

      schon gewusst?  
auch sie können Bienen    
     ganz einfach ein 
           Zuhause geben.

  es gibt viele Wege, die 
              vielfalt der Bienen zu för-
             dern – mit dem Kauf von   
                     Honig aus der Region, der 
       Aussaat bienenfreundlicher 
     Pflanzen oder indem man Lebensräume für  
    sie schafft. Und das geht ganz einfach: z. B.  
  mit einem selbstgebauten insektenhotel für  
            den Garten oder Balkon.

©2015 Disney basierend auf den „Winnie the Pooh“-Werken von A. A. Milne und E. H. Shepard
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