ZU BESUCH BEI DEN BIENEN

EIN IMKER
ERZÄHLT
EXKLUSIV IN DIESER AUSGABE:
Blumenweide zum Verstreuen
in deinem Garten

Wo kommt
der Honig
her?

Eine Sonderausgabe in
Zusammenarbeit mit der
Südtiroler Bauernjugend

LIEBE KINDER,
der Frühling ist da und darüber freue ich mich
sehr. Denn bald steht der Weltbienentag vor
der Tür. Dieser ist am 20. Mai. Ich würde euch
gerne alle zu einer großen Feier einladen.
So viel Platz habe ich aber nicht und meine
Bienenfamilie hat gerade sehr viel zu tun.
Deshalb zeige ich euch in diesem
Heft meine Bienenwelt.
Kommt mit und seid gespannt.
Eure Sumsi

Bienen sind sehr fleißige kleine
Tierchen und gehören zu den
Insekten. Sie sind sehr wichtig
für die Natur und auch für euch
Menschen.
Bienen sorgen nicht nur für den
leckeren Honig auf eurem Brot,
sondern helfen auch den Bauern,
dass frisches Obst- und Gemüse
auf eure Teller kommen.
Sie tragen den Blütenstaub zur
Bestäubung von Pflanze zu
Pflanze, damit eine Frucht entstehen kann. Die Frucht kann der
Bauer dann ernten und verkaufen.

Sobald Bienen merken, dass sich
die Blätter in der Natur verfärben
und der Herbst einkehrt, legen
sie sich reichlich Vorräte wie
Nektar oder Pollen an.
Sie wissen nämlich, dass es im
Winter kein Futter gibt und
deshalb sparen sie so fleißig.

DIE AUFGABEN DER
BIENEN IM BIENENSTOCK:
Bienen leben zusammen als Bienenvolk in einem Bienenstock.
Obwohl in einem Bienenstock bis zu 80.000 Bienen zusammenleben,
herrscht dort Ordnung. Jede Biene hat ihre eigene Aufgabe.

Das ist die Bienenkönigin (1) . Sie ist größer als alle anderen Bienen und legt
die Eier, aus denen neue Bienen schlüpfen. Sie kann bis zu fünf Jahre alt werden.
Das ist eine junge Arbeiter-Biene (2) .
Sie kümmert sich um die Reinigung der Waben.

Wie du siehst, sind Bienen sehr fleißige
und schlaue kleine Tiere. Aus diesem Grund bin
auch ich, die Biene Sumsi, das Maskottchen der
Raiffeisenkassen. Ich bin deine Freundin und will
dir zeigen, wie wichtig es ist, immer wieder
kleine Geldbeträge in die Bank zu bringen.
Sobald du genug Geld gespart hast, kannst
du dir dann die tollsten Sachen kaufen.
Also los, mach es wie die Bienen
und spare fleißig!
Ich freue mich, dich in der
Raiffeisenkasse zu sehen!

Das ist eine „Ammenbiene (3)“.
Sie kümmert sich um den Nachwuchs
der Königin.
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Das ist eine „Baubiene (4)“.
Sie produziert Wachs und stellt Waben her.
Das ist eine „Wächterbiene (5)“.
Sie überwacht die Einflugöffnung des
Bienenstocks.
Das ist eine „Sammelbiene (6)“. Sie fliegt
von Blüte zu Blüte und sammelt Nektar und Pollen.
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Das ist eine Stockbiene (7). Sie produziert den Honig.
Das ist die Drohne (8), eine männliche Biene.
Sie hilft nicht bei den Aufgaben mit und wird von den
Arbeiterinnen gefüttert.
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WIE HILFT DIE BIENE DEN
BAUERN UND WIE HELFEN DIE
BAUERN DEN BIENEN?
Die Biene hilft den Pflanzen, dass sie im Frühling Früchte tragen
können. So hilft sie gleichzeitig auch den Bauern, damit sie eine
reiche Ernte haben.
Im Gegenzug dazu findet die Biene auf den Pflanzen des Bauern,
z. B. auf den Obstbäumen, in den Gemüsegärten, auf den Blumenwiesen,
den Nektar, den sie als Nahrung braucht. Die Bauern und die Bienen
sorgen damit gemeinsam dafür, dass es bei euch Zuhause leckeres
Obst, Gemüse und Milchprodukte gibt.

BAUERNMARKT

INTERVIEW MIT HANNES PLATTNER
Als Sumsi durch eine Blumenwiese flog, kam sie plötzlich an einem Holzhaus vorbei.
Sie hörte viele Bienen summen und wurde ganz neugierig. So flog sie näher heran
und sah dort einen jungen Mann. Der Mann war der Imker Hannes Plattner.

SO MACHEN DIE
BIENEN HONIG
Bienen sind sehr fleißige Insekten. Jede Biene kümmert sich im
Bienenstock um ihre Aufgabe. Das
Ergebnis kann sich sehen lassen –
goldig süßer Honig.

„MMMH,
LECKER!“

Kannst du den Sumsi-Fans
erzählen wer du bist?
Hallo Sumsi-Fans, ich bin
Hannes, Imker aus Leidenschaft
und lebe mit meiner Familie und
tausenden Bienchen am
Kastnerhof in Schlaneid.

Warum hört man aus diesem Haus so viele Bienen summen?
Das ist ein Bienenhaus. Ihr müsst euch vorstellen, in diesem Bienenhaus leben
ca. 20 Bienenvölker. In jedem Bienenvolk gibt es um die 50.000 Bienen, die
jeden Tag fleißig arbeiten und ausfliegen, um den leckeren Honig zu sammeln.
Daher kommt auch das Geräusch der summenden Bienen.
Was gefällt dir an der Zusammenarbeit mit den Bienen?
Wenn in der Natur alles gut funktioniert und blüht, dann geht es den Bienen
auch gut. Sie können fleißig die wertvollen Produkte wie Honig, Pollen oder
Propolis sammeln. Da ich ein großer Honig-Schlecker bin, schaue ich gut auf
die Bienen, denn ohne den Imker würden die Bienen nicht überleben.
Kannst du den Sumsi-Fans deinen persönlichen Spartipp verraten?
Ich habe früher auch immer mein Sparschwein gefüttert. Dafür konnte ich mir dann
später das Bienenhaus aufbauen, um meinen Bienchen ein schönes Zuhause zu bieten.
Wer weiß, vielleicht möchtet auch ihr, wenn ihr groß seid, so einen Traum verwirklichen.

Bienen sammeln Nektar oder Honigtau
Das Sammelgut wird an die Stockbiene übergeben.
Die Stockbienen verarbeiten das Sammelgut weiter,
indem sie es kauen und einlagern.
Hat der Honig eine bestimmte Reife,
werden die Honigwaben mit Wachs verschlossen.

WIE KANNST DU DEN BIENEN HELFEN?
Jeder kann den Bienen helfen und in seinem Garten
oder auf seinem Balkon bienenfreundliche
Blumen und Pflanzen säen.

WIE KOMMT DER HONIG
ZU DIR NACH HAUSE?
Wie du schon gehört hast, sorgt die Biene
für den leckeren Honig. Mit der Unterstützung
eines Imkers, das ist ein Bienenzüchter,
kommt er dann zu dir nach Hause.

Honig wird erst geerntet, wenn er nur mehr wenig Wasser enthält.
Der Imker entnimmt die Waben mit dem Honig, den die Bienen nicht selbst
als Nahrung brauchen, aus dem Bienenstock. Der Honig wird von den mit Wachs
verschlossenen Wabenzellen mit einer Maschine herausgeschleudert.
Der Imker rührt den Honig, damit er nicht kristallisiert.
Der Honig wird in Gläser abgefüllt.

Am besten eignen sich dafür
Bienenweiden. Als Bienenweiden bezeichnet man
besonders nektar- und
pollenreiche Pflanzen wie
Wiesenflockenblume,
Ringelblume und Kornblume.
Wenn das Gras in eurem Garten
nicht jede Woche gemäht wird,
können Wildpflanzen, Klee und
Wiesensalbei wachsen, die die Bienen
als Nahrung brauchen. Für eure Balkone
und Terrassen eignen sich zum Beispiel
Lavendel, Salbei, Thymian und Majoran.

In diesem Heft findest du
eine Tüte mit Samen beigelegt. Diese
kannst du bei dir Zuhause im Garten
säen und ein buntes Blumenmeer entsteht.
Wie genau das funktioniert, steht auf der
Verpackung. Sobald die Blumen blühen,
kannst du meiner fleißigen Bienenfamilie zuschauen, wie sie den Nektar
sammelt. Ich wünsche dir viel
Freude mit den Samen.

www.sbj.it

www.raiffeisen.it/sumsi

