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Wie war das noch mal? 

Raus in die Natur: Bienchen und Blümchen 
 
Das kannst du ausprobieren 

- Suche dir einen blühenden Apfelbaum und schau dir die Blüte genau an. 
Kannst du folgende Teile entdecken?  

• Staubblatt bestehend aus Staubfaden und Staubbeutel 
• Narbe, Griffel und Fruchtknoten  

- Beobachte nun die Bienen, die von Blüte zu Blüte fliegen und die Pollenkörner von einer 
Blüte zur nächsten tragen.  

- Simuliere die Blütenbestäubung mit einen behaarten Pflanzenstängel: Pollenkörner 
abstreifen, zur nächsten Blüte und dort Pollenkörner auf die „klebrige“ Narbe bringen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Staubbeutel 

Staubfäden 

Biene mit Pollen am Haarkleid 

Narbe mit Griffel 
und nicht sichtbaren 
Fruchtknoten 

Werde ich mal vom Regen überrascht, dann 
verstecke ich mich schnell unter Blättern in 
Blüten, an Bäumen oder unter Hausdächern. 

Ich mag nur schönes 
Wetter. 
Bei Regen und kühlen 
Temperaturen bleibe ich 
zuhause in meinem 
Bienenstock. 

So ein Regentropfen ist für mich riesig und 
lebensgefährlich. Wenn ich nass werde, dann bin ich mit 
Wasser vollgesogen und viel zu schwer zum Fliegen. 

Die tierische Bestäubung: 
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Was sind Pollenhöschen?  
Im dichten Haarkleid der Biene verfangen sich Pollenkörner. Diese bürstet die Biene beim Putzen 
zusammen. Dabei mischt sie den Pollen mit frisch gesammeltem Nektar aus der Honigblase, was 
ihn noch klebriger macht. Diese Mischung schiebt sie in eine spezielle Vorrichtung am oberen Teil 
ihrer Hinterbeine, das Pollenkörbchen oder Pollenhöschen . Das geschieht im Flug, weswegen 
man dieses Pollensammeln bildhaft als „Höseln“ bezeichnet wird. 
 

- Aufgabe: 
Suche eine Biene mit Pollenhöschen! 

 
 
 
 
 
 
 

- Suche noch weitere Blüten auf der Obstwiese, die sich zur Nektaraufnahme für Bienen 
eignen. Denke dabei an die Blütenform und an die Länge ihres Saugrüssels. 

 
Das solltest du wissen 
- Die Bienen werden von den bunten Blüten angelockt. Sie finden vor allem gelbe und blaue 

Blüten attraktiv. Aber das allein reicht der Blüte nicht aus, um zuverlässige tierische 
Bestäuber anzulocken, daher stellen sie ihren Besuchern leckeren Nektar  zur Verfügung. 
Diese wässrige Zuckerlösung enthält auch Duftstoffe, welche die Bienen mit ihrer feinen Nase 
kilometerweit orten können. 

- Die Biene fliegt die Blüte an und „krabbelt hinein“, um den Nektar am Blütengrund 
aufzunehmen. Dabei steift sie an die aufgeplatzten Staubbeutel am Ende der Staubfäden. 
Manchmal öffnet sie auch gezielt die Staubbeutel mit ihrem Mundwerkzeug. In ihrem 
Haarkleid verfangen sich nun gewollt und ungewollt Pollenkörner.  

- Beim Besuch der nächsten Blüte streift sie ungewollt diese Pollenkörner an der klebrigen 
Narbe ab. Aus jedem Pollenkorn wächst ein langer Schlauch zur Samenanlage der Blüte . 
Pollenkorn und Samenanlage vereinen sich  und es entsteht daraus eine heranwachsende 
Frucht. 

- Im Vergleich zur ungerichteten Windbestäubung, die eine Produktion riesiger Mengen Pollen 
erfordert, fällt die kleine Portion, die die Bienen als Belohnung bekommen, kaum ins Gewicht. 

- Im Gegensatz zu den meisten anderen Tierbestäubern schlürfen die Bienen nicht nur einen 
Schluck Nektar, sondern auch etwas Pollenkörner.  

- Die Biene ist Bestäuberin von etwa einem Drittel aller landwirtschaftlicher Nutzpflanzen. 
 
 
Darüber sollten wir nachdenken 

- Was passiert, wenn die Bienenpopulation in Zukunft noch stärker abnimmt oder ganz 
verschwindet? 

o Honigbrötchen und Erdbeermarmelade zum Frühstück? 
o Apfelkuchen am Nachmittag? 
o Obst und Gemüse? 
o … 

 
- Es ist nicht eindeutig geklärt, wieso die Bienenpopulationen sterben. Wahrscheinlich 

spielen viele Faktoren, wie z.B. Krankheitserreger, Pestizideinsätze in der Landwirtschaft, 
Monokulturen, Wegbrechen von Lebensräumen, Luftverschmutzung, Klimawandel dabei 
eine Rolle.  
Wie können wir den Bienen in unserem Garten, auf un serem „Stückle“ helfen?  
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