Fast
habe
ich
Verständnis
für
seine
Nascherei,
er braucht ja richtig
Kraft,
um
die
Königin zu begleiten.
Wenn die Königin
wieder
heimkehrt,
dann legt sie Eier,
etwa 1000 Stück am Tag. Aus
denen werden dann wieder
Drohnen oder Sammelbienen, so
wie ich eine bin. Die Königin ist
meine Mutter, sie sorgt für
Ordnung im Stock.
Ihr Hofstaat passt auf sie auf, er
pflegt und füttert sie, sie soll bei
ihrer Arbeit ja nicht gestört werden.
Jetzt wisst ihr, was bei uns im
Bienenstock so alles los ist. Ich
muss jetzt aber schnell wieder los
fliegen, Nektar sammeln und
Blüten bestäuben.
Auf Wiedersehen
sagt
eure Irmi

Mich gibt es auch als Zeichenvorlage.
Besucht mich mal auf meiner
Homepage www.v-b-b.net
Da könnt ihr ein Bild von
mir herunterladen.
Werdet so stark, wie
Irmi und Gerd.
Esst Honig so oft wie
möglich, aber immer
mit dieser Marke:
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Irmi
Die Honigbiene
erzählt aus ihrem
Leben

Liebe Kinder, ich bin Irmi, eine
von den vielen Honigbienen.
Ich möchte
euch heute
etwas von
meiner besonders
interessanten Arbeit im Bienenstock erzählen.
Sicherlich wisst ihr, dass ich
Honig mache. Aber das kann ich
natürlich nicht alleine, denn um
1 Glas Honig zu erhalten,
müsste ich ja 2 ½-mal um die
Erde fliegen und dabei Millionen
von Blüten besuchen, das
schaffe ich nicht. Meine 50 000
Schwestern helfen mir dabei.
Honig zu machen
ist meine jetzige
Aufgabe.
Früher, als ich
nach 21 Tagen
aus der Zelle geschlüpft bin, da konnte ich ja
noch gar nichts. Meine Schwestern haben mir dann vieles
beigebracht. Zunächst musste
ich mich selbst erst mal richtig
waschen, meine Flügel polieren
und meine Haare bürsten.

Danach durfte ich nur
die älteren Babybienen
füttern, dann die
jüngeren, schließlich
war ich mit dem Putzdienst dran.
Den Stock auskehren, ihn von herunter gefallenen Wachskrümeln und kleinen
Pollenhöschen
zu
reinigen, das machte
ich dann 4 Tage lang.
Müsst ihr zuhause
auch den Müll raus
bringen?
Später, als ich schon
fast erwachsen war,
durfte ich Waben
bauen, den Blütenstaub und den
Nektar als Nahrung
einlagern und auch
Wache am Flugbrett
halten.
Wir müssen dabei
sehr aufpassen denn,
andere Insekten versuchen in unseren
Stock einzudringen,
um den Honig zu stehlen.

Wenn
wir
zum
Nektarsammeln unterwegs sind, dann
haben wir noch eine andere,
sehr wichtige Aufgabe, wir
bestäuben die Blüten mit Pollen.
Nur richtig bestäubte Blüten
bringen gute, wohlschmeckende
Früchte.
Ohne uns Bienen gäbe es fast
keine Äpfel, keine Birnen, keine
Pflaumen, also keine Früchte.
Sogar Radieschen und Kohlrabi
werden von uns bestäubt, damit
der Gärtner Samen erhält. Stellt
euch mal vor, ohne Bienen gäbe
es keine Kohlrabi, kein Gemüse,
nichts!
Im Bienenstock
habe ich mich
mit Gerd der
Drohne
angefreundet.
Gerd ist zwar ein stinkfauler
Kerl, der den ganzen Tag von
meinem Honig nascht, gestreichelt werden will und nur
darauf wartet, dass eine junge
Königin
zum
Hochzeitsflug
aufbricht.

