
Arbeitsblatt 1

Unterschiede von Wild- und Honigbienen
Weißt du, was in die Lücken gehört? Lies den Text und fülle ihn mit den Wörtern so weit aus,  
wie du kannst!

Es gibt auf der ganzen Welt nur ______ verschiedene Honigbienenarten und etwa  20.000 

____________-Arten. Alle Bienen sind für Menschen wichtig, weil sie Pflanzen ____________.  

Nur so können diese Pflanzen __________ und Samen bilden. Bienen und Blütenpflanzen sind also 

____________ voneinander. Honigbienen werden von Menschen geschätzt, weil sie _________  

herstellen. Neben dem Honig verwenden die Menschen aber auch das Wachs, den Königinnenfut-

tersaft und den eingelagerten Blütenstaub. Allein lebende Wildbienen verbrauchen den _________ 

direkt und machen keinen Honig daraus. ____________________ bauen ihre Nester aus Wachs. 

Wildbienen nisten an ganz unterschiedlichen Plätzen und benutzen dazu ganz unterschiedliche 

Materialien, um ihre Nester und _______________ zu bauen. Viele Wildbienenarten nisten unter der 

______________.  

Dass eine Wildbiene einen Menschen sticht, ist sehr __________. Der _________ der meisten Wild-

bienenarten ist auch viel zu schwach, um unsere Haut zu durchbohren. Und: Nur wenn sich eine 

weibliche Wildbiene bedroht fühlt, verteidigt sie sich. Das heißt, sie sticht, wenn sie unter unsere 

Füße gerät oder mit den Fingern gedrückt wird. Nur in __________________________ lebende 

Bienen, also Honigbienen und _____________, stechen mitunter von sich aus, wenn sie das Gefühl 

haben, dass ihr Nest und ihre Brut in Gefahr sind. Aber auch das ist sehr selten.

Hummeln   Früchte   Erde   Gemeinschaft   selten   Wildbienen   Honig    abhängig   neun  

Nektar   Honigbienen   bestäuben   Brutzellen   Stachel
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Wir basteln eine Hummeluhr!

Zu welcher Jahreszeit gehören die einzelnen Aussagen? 
Schneidet sie aus und klebt sie wie Sonnenstrahlen an 
die Jahresuhr der Hummel.
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Die Königin legt 
viele Eier und 
brütet. Der 

Staat wächst 
bis auf 600 
Tiere an.Die Arbeite-

rinnen bauen 
das Nest aus, 

sammeln 
Pollen und 
versorgen 
die Brut.

Männchen 
und junge 
Königinnen 
schlüpfen 
und paaren 

sich.Die alte Königin, 
die Männchen 
und die Ar-
beiterinnen 
sterben.

Die begattete 
Jungkönigin 
sucht sich ein 
Winterquar-

tier.

Die Hummel-
königin hält 
Winterschlaf.

Die jüngsten 
Hummeln helfen, 
die Brut zu füt-
tern, die älteren 

helfen beim 
Pollen- und 
Nektarsam-

meln.

Die Königin bestückt 
Brutzellen mit Pollen-
brot, legt die ersten 
Eier und brütet sie 

alleine aus.
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Arbeitsblatt 2

Bastel eine Hummeluhr
Was macht die Hummel zu welcher Jahreszeit? Wohin gehören die einzelnen Sätze?

Aufgabe: 

Schneide sie aus und klebe sie wie Sonnenstrahlen an die Jahresuhr.

Welches Wort ergeben die Buchstaben in der Mitte?  
HUMMELUHR
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