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Alles fing mit einer Entdeckung an… 

 

 

19. April : Draußen wird es langsam wärmer und die ersten 
Bienen trauen sich schon raus.  

Rosalie entdeckt in unserem Garten eine Biene 

: „ Ohh eine Biene, die kann zustechen“ 

Die meisten Kinder haben Angst. Da erkläre ich Ihnen, dass 
Bienen ganz nützliche und liebe Tiere sind und dass sie nur dann 
stechen, wenn sie sich bedroht fühlen. Außerdem kommt der 
leckere Honig auch von ihnen.  

Plötzlich verschwindet die Angst und wir schauen uns die Biene 
genauer an und filmen sie sogar.  Ich frage die Kinder, ob sie Lust 
haben mehr über die Honigbiene zu erfahren.  

„JAAAAAA!“ ganz spontan fängt unser Abenteuer an… 



Ziele unseres Projektes 
Aktueller Hintergrund: 

Auch dieses Projekt spiegelt das Erwachen unserer Gesellschaft wider, aus dem Traum, dass der Mensch im 
Mittelpunkt von allem steht und mit der Umwelt machen kann was er will.  Nein der Mensch ist ein Teil des 
großen Ganzen. Ein Teil der Natur mit der Aufgabe und der Gabe verantwortungsvoll mit der Umwelt 
umzugehen. Das Volksbegehren zum Schutz der Artenvielfalt und die Bestrebungen mehr Blühwiesen für die 
Biene zu schaffen, zeigen dieses Erwachen.  

Ziele nach dem bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan 

Auch wir im Kindergarten haben diese wertvolle Aufgabe die Kinder zu verantwortungsvoll handelnden 
Menschen zu erziehen:  

1) In dem wir eine Begeisterung für ökologische Zusammenhänge schaffen. Wir lernen das Leben der 
Honigbiene kennen. Welche Aufgaben hat die Biene? Welchen nutzen hat sie für den Menschen und die 
Umwelt? Die Ergebnisse halten wir in einem Bienenbüchlein fest.  

2) Indem wir gemeinsam Probleme erkennen: Bienen und auch andere Insekten sind gefährdet 
3) Indem wir nach Lösungen suchen und uns eine Aufgabe setzen: Wir legen eine Bienenweide an und 

bauen ein Bienenhotel aus Konservendosen für Wildbienen. 



                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                       

Mit einem kleinen Rätsel sollen die Kinder 
herausfinden, wie unser Projekt heißt. Das Bild der 
Biene ist mit mehreren Zetteln abgedeckt. Nach und 
nach nehmen die Kinder die Zettel weg.  

Was ist das bloß? Ein Kind: „Ich glaub das ist ne Katze, 
die hat ein Fell“ ein anderes Kind: „Nein die hat doch 
lange dünne Beine und Flügel“. Ganz spannend. 
Schließlich kommen wir drauf. Es ist eine Biene! 

Aus einer Wabe schlüpft 
„Fatti die Biene“ Sie wird uns 
auf unserem Abenteuer 
begleiten. Sie erklärt den 
Kindern, dass Bienen ganz 
fleißige und liebe Tiere sind. 
Sie hat auch noch Honig 
mitgebracht für unser 
Honigfrühstück. Lecker! 



                                                                                                                                                                                       

                    

                                          

Die nächsten Tage beschäftigen 
wir uns mit der Frage: „Wie 
sieht eine Biene aus? Auch 

„schlafende“ Bienen, die man 
im Garten zu Hause findet 

werden mitgebracht und unter 
die Lupe genommen 

Die Biene  
Ich habe einen gestreiften Bauch  

Und einen Kopf, den hab` ich auch 
 

Zwei Fühler an den Kopf noch dran 
sechs Beine an den Körper dann. 

 
Auf dem Rücken meine Flügel 

Sie tragen mich zum Blumenhügel 
 

Ich such mir die schönsten Blumen aus 
Und trage den Nektar zu mir nach Haus 



                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                           

Dank unserer Riesenblume 
können die Kinder genau sehen, 
wie es im Inneren einer Blume 

aussieht. Mit ihren Fühlern 
riecht die Biene den Blütenstaub 

kämmt ihr Fell und packt ihn 
schließlich an das Sammelbein 

(Bild rechts) 



 

 

Und so saugt die Biene den Nektar aus der Blume 

 

                                                                                                                

 

Hier führt meine Kollegin Jessi 
den Kindern vor, wie die Biene 

aus der Blume den Nektar 
saugt. Zur Veranschaulichung 

dienen ein Glas Wasser in 
Blumenoptik, ein weiteres 

Glas in einer selbstgebastelten 
Wabe und ein Strohhalm, dass 

die lange Zunge der Biene 
darstellen soll. 

Faszinierend! 



Wie sieht es aber im Inneren eines Bienenstocks aus? 

                                                                                              

                                                                                                                         

Wir schauen uns echte Waben an. 
Wie sehen sie aus? Ein Kind 
bemerkt:“ Die sehen ja alle 

glitzegleich aus“ Manche haben 
scheu die Waben anzufassen, aber 

die Neugier gewinnt. Wir stellen fest, 
dass die Waben ein bestimmtes 

Muster haben. Fatti die Biene erklärt 
weiter, dass darin der Honig ist, 

bevor der Imker ihn rausschleudert.  



                                                                                      

                                                                    

                     

Hier deckt Anna die 
Karten auf. Fatti die 

Biene fragt die Kinder 
was sie sehen. „Bienen“ 

Ein Kind sagt „Eine ist 
ganz groß“ Das ist die 
Königin. Wir lernen, 

dass es verschiedene 
Honigbienen gibt.  

Zum Schluss gibt es ein Bewegungsspiel „Drohne, 
Königin Arbeiterin“. Ein Kind ist der Bestimmer. 
Wenn er „Drohne“ ruft, müssen alle Kinder die 
„großen“ Augen zeigen. Wenn er Königin ruft, 

machen wir uns ganz groß und bei der 
„Arbeiterbiene“ gehen wir in die Hocke.  



Die Bedeutung der Biene (Insekten) und Einführung in die Problematik 

 

                                                                                                                                                      

Als stillen Impuls lege ich einen vollen Obst- 
und Gemüsekorb in die Mitte (Bild links). Die 
Kinder fangen sofort an zu erzählen was sie 

sehen. Dann rufen wir „Fatti“. Sie erklärt uns, 
dass der Korb dank der Bienen, Wildbienen und 

anderen Insekten so voll ist.  

ABER: die Bienen (Wildbienen) brauchen unsere 
Hilfe. Sie haben immer weniger Lebensraum 

und brauchen mehr von den leckeren Blumen  



Suche nach Lösungen: Wie kann jeder Einzelne von uns etwas für die Bienen tun? 

 

                        

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

Draußen im Garten zeige ich den Kindern Blumensamen und frage sie was man wohl damit 
machen kann. Manche sehen zum ersten Mal Blumensamen und sind neugierig. Ich erkläre 

Ihnen, dass wir damit eine Bienenweide anlegen werden.  Die Kinder sind motiviert und 
wollen den Bienen helfen. Der Hausmeister der Gemeinde gräbt den Boden um. Zusammen 

mit den Kindern pflücken wir den Rasen vom Boden und beladen unsere großen 
Sandspielsachen. Wir rächen den Boden und schließlich darf jedes Kind etwas von der 

Samenmischung, die wir von der Gemeinde bekommen haben, auf unsere Bienenweide 
streuen. Wir sammeln danach Stöcke und machen daraus einen kleinen Zaun.  



2. Rettungsaktion: Wir bauen ein Bienenhotel aus Konservendosen 

                                                                                                                      

                                                                                                                                                  

Was kann man aus einer Konservendose, ein 
Paar Knöpfen und Kronkorken machen? Die 

Kinder kommen auf interessante Ideen. 
Töpfe, Trommel…Diesmal unser Thema 

„Upcycling“  

Wir bauen ein Bienenhotel aus 
Konservendosen und Bambusstäben. Die 
Kinder erhalten die Aufgabe von zu Hause 

eine Konservendose mitzubringen. 



  Spielerische Vertiefung des gelernten Inhaltes: Bienenstationen 

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                           

Im Morgenkreis erkläre ich den Kindern 
die drei Bienenstationen: 1) 

Bienenmemory; 2) selbstgebasteltes 
Würfelspiel: „Blumensammeln für den 

Bienenstock; 3) Trinkhalm- Bienen-Spiel 
aus dem Buch: “Bienen Superhelden der 

Natur“ Die Kinder werden in drei Gruppen 
aufgeteilt. Basteln, Knobeln und Würfeln 

machen uns allen Spaß 😊  



Abschlusskreis und Reflexion: Ankündigung des Imkerbesuches 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Langsam neigt sich unser Bienenabenteuer dem Ende zu! Unsere Bienenhotels für Wildbienen sind 
fertig. Die Kinder sind ganz stolz darauf. Bald dürfen sie es mit nach Hause nehmen und im Garten 

aufhängen und den Bienen dabei zusehen wie sie rein und raus fliegen. Ich frage die Kinder was wir 
noch gemacht haben, um den Bienen zu helfen. „Blumen“ ruft ein Kind und zeigt auf unsere 

Bienenweide. Auch dort zeigt sich die ein oder andere Blume. Abschließend betrachten wir einige 
Bilder aus unserem Bilderbuch über den Bienenstock und die Arbeit des Imkers. Ich kündige den 

Kindern an, dass wir bald eine Imkerei hier in der Nähe besuchen. Alle freuen sich 



Unser Imkerbesuch 

                                                                                                 

                                                                                                                                                  

Nach dem uns Herr Winkler mit viel 
Anschauungsmaterial so toll über die Biene 

erzählt hat, dürfen wir den Bienen bei der Arbeit 
zusehen, beim Endtdeckeln helfen, Honig 

schleudern und abfüllen und schließlich den 
frischen Honig probieren. Ein wunderschöner 

Tag mit vielen Eindrücken. Danke Herr Winkler 
für Ihr Engagement und Ihre Gastfreundschaft! 



Dokumentation des Bienenprojektes 

            

 

Am Anfang des 
Projekts gestalte ich 

ein Plakat, um die 
Eltern über unser 

Bienenabenteuer zu 
informieren 

Die Ziele des Projekts 
werden kurz 

geschildert und die 
Themenbereiche. 

Unser 
Bienenbüchlein 



Basiskompetenzen nach dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan 

1) Personale Kompetenzen:  

 

 

 

 

2) Kompetenzen zum Handeln im sozialen Kontext:  

 

 

 

 

 

3) Lernmethodische Kompetenzen:  

 

Das Bienenprojekt hat bei den Kindern zu einem positiven Selbstkonzept beigetragen. Das Wissen, dass sie 
sich im Laufe des Projektes angeeignet haben, konnten sie mühelos abrufen. Fachbegriffe wie Drohne, Wabe, 

Bienenstock, Blütenstaub und Nektar haben die Kinder verinnerlicht. Das Benutzen dieser Begriffe führte 
immer wieder zu einem Erfolgserlebnis. Die positive Rückmeldung seitens der Erzieher, stärkte das 

Selbstbewusstsein der Kinder. 

Auch die sozialen Kompetenzen wurden gestärkt. Die regelmäßigen Morgenkreise, die 
Bilderbuchbetrachtungen, die gemeinsamen Erkundungen im Garten und das Anlegen der Bienenweide 

hatten einen positiven Einfluss auf die Kommunikationsfähigkeit. Und Kooperationsfähigkeit. Gesprächsregeln 
wurden immer besser eingehalten und die Rücksichtnahme gefestigt. Das Hauptaugenmerk lag natürlich auf 
dem verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt. Wir haben gelernt, dass unser Handeln Konsequenzen 

hat und vor allem, dass jeder Einzelne von uns zur Erhaltung unserer Ressourcen beitragen kann.  

In diesem Projekt haben wir auch gelernt, wie man sich neues Wissen aneignen kann. Am Anfang eines 
Themas, stand immer die Beobachtung. Im Garten haben wir Bienen bei der Arbeit zugesehen und im 
Morgenkreis darüber geredet (Auswertung), durch Bilder und unser Bienenbüchlein, haben wir unser 

erworbenes Wissen dokumentiert. 



 

Von der Entdeckung zur Erkenntnis …  


