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HALLO, LIEBE LEUTE,
ich bin Einstein, der Hamster. Ich lebe im Haus meiner Menschen zu-
sammen mit meinen Freunden, den Vita Minis: Zwergkaninchen Jumper, 
Maus Fine und Meerschweinchen Lolle.

Mein Leben bei meinen Zweibeinern ist wirklich wunderschön. Aber heute 
zieht es mich doch einmal in meinen ursprünglichen Lebensraum, Felder 
und Wiesen. Und nicht nur dieser heimliche Ausflug ist eine Ausnahme, 
denn ich bin auch noch tagsüber unterwegs. Eigentlich bin ich nämlich 
nachtaktiv und schlafe dafür am Tag.  

Kaum im Garten der Menschen angekommen, werde ich auf summende 
und fliegende Geschöpfe aufmerksam. Ist das spannend!!!  Ich bin so 
neugierig und möchte diese Zeitgenossen näher kennenlernen. Also laufe 
ich jetzt weiter raus -  aber psst, ihr dürft mich nicht verraten, folgt mir 
bitte einfach nur durch dieses Heft. 

INHALT:
Seite 2   Hallo, liebe Leute
Seite 4   Warum Bienen so wichtig sind
Seite 6   So machen Bienen Honig
Seite 8   Ist das eine dicke Biene?
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Seite 12   Biene oder Maulwurf?
Seite 14   Diese Biene steht auf Holz!
Seite 16   Wie können wir den Wildbienen helfen?
Seite 18   Ab nach Hause!
Seite 19   Comic
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WARUM BIENEN SO WICHTIG SIND
Leckeren Honig mögen wir fast alle gern. Jedoch besteht die Aufgabe 
der Bienen nicht nur in der Herstellung von Honig. Bienen helfen auch bei 
unserer Versorgung mit Obst und Gemüse, denn sie bestäuben Pflanzen. 
In den Blüten von Obst- und Gemüsepflanzen befinden sich Pollen und 
Nektar, die Nahrung der Bienen. Wenn die Bienen diese Nahrung sam-
meln, bleiben Pollen an ihren Beinen hängen. Sie werden dann auf die 
nächste Blüte übertragen, auf der die Biene landet – und schon hat die 
Bestäubung stattgefunden. Nur aus bestäubten Blüten können Früchte 
entstehen. Ohne die Bienen hätten wir z. B. keine Äpfel, Kirschen, Brok-
koli oder Bohnen. Und Angst müsst ihr vor Bienen auch nicht haben, 
denn sie sind friedliche Sammler und haben kein Interesse daran, Men-
schen anzugreifen. Da ein Stich für sie tödlich ist, stechen sie nur im ab-
soluten Notfall (z. B. wenn man nach ihnen schlägt), um sich oder ihren 
Schwarm zu verteidigen. 
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SO MACHEN BIENEN HONIG
Noch gar nicht weit von zu Hause, auf einer Blumenwiese, hört Einstein 
ein vertrautes Geräusch: „Summ, summ, summ.“ Das Gesumme kommt 
aus einem kleinen schwarz-gelb gestreiften und pelzig behaarten Kör-
per, der in einer Blüte sitzt. „Hey“, sagt Einstein, „du wohnst doch in der 
Box bei uns im Garten, richtig? Wer bist du denn?“ „ Ich bin Biene, die 
Arbeitsbiene, und ich wohne in keiner Box, sondern ich arbeite im Außen-
dienst für einen Bienenstock …, Okay, du liegst nicht ganz falsch, der 
sieht schon aus wie eine Box. Ich sammle Nektar und bringe ihn zum 
Bienenstock, damit meine Kolleginnen im Innendienst Honig machen 
können.“ „Oh“, sagt Einstein, „das klingt nach sehr viel Arbeit.“ „Ganz ge-
nau“, sagt Biene, „und deshalb muss ich jetzt auch weiter. Die Menschen 
sprechen nicht ohne Grund von den fleißigen Bienen.“ 

1. Bienen sammeln 
den Nektar von den 
Blüten.

2. Der Nektar wird 
an die Stockbienen 
übergeben.

3. Durch Kauen 
und Lagern wird der 
Honig bearbeitet.

6. Fertig ist der 
leckere Honig!

5. Der reife Honig 
wird in den Waben 
mit Wachs versiegelt.

4. Die Bienen trocken 
den Honig mit ihrem 
Flügelschlag.

So machen die Bienen Honig
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IST DAS EINE DICKE BIENE?
Einstein denkt noch über das Gespräch mit der Honigbiene nach, als 
er ein lauteres Summen hört, eher ein Brummen. Hinter einer Blume 
taucht eine sehr dicke Biene auf. „Hallo“, sagt Einstein, „du bist aber 
viel dicker als die Biene gerade. Vielleicht bewegst du dich zu wenig und 
naschst zu viel Honig.“
„Das ist aber uncharmant. Ich bin keine Biene, ich bin Hulda, die Hum-
mel. Aber du hast schon recht, wir Hummeln sind ziemlich vollschlank. 
Manche Menschen behaupten sogar, wir wären zu dick zum Fliegen, aber 
da wir das nicht wissen, fliegen wir trotzdem“, zwinkert Hulda. 
 „Menschen, was wissen die schon“, erwidert Einstein, „meine Menschen 
wissen nicht einmal, wo ich gerade stecke.“ Da müssen beide lachen. 

Hummeln gehören zur Familie der Bienen. Und sie haben viel mit unseren 
Honigbienen gemeinsam: Sie leben in Völkern zusammen, haben eine 
Königin und auch sie sind wichtig für die Bestäubung der Pflanzen.
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WIE LEBEN WILDBIENEN?
Es gibt hunderte Arten von Bienen und nur ganz wenige davon sind 
Honigbienen. Die meisten Bienenarten sind Wildbienen. Wildbienen unter-
scheiden sich in vielen Punkten von Honigbienen. Sie bilden keine Völker, 
sondern leben alleine und bauen nur Nester für ihre eigenen Nach-
kommen – deshalb nennt man sie auch Solitärbienen (solitär bedeutet 
“einzeln”). Und viele Arten von Wildbienen sind spezialisiert, sie sammeln 
z. B. nur Nektar von einer einzigen Blumensorte. Es gibt ganz kleine Wild-
bienen, die nur 2 mm groß sind, und welche, die 3 cm groß werden.
Einstein trifft einige Arten auf seinem Ausflug und zeigt sie euch auf die-
sem Bild.
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BIENE ODER MAULWURF?
Einstein hat euch jetzt schon einige Arten von Wildbienen gezeigt. Wild-
bienen brauchen keinen Bienenstock wie die Honigbienen, sie bauen 
ihre eigenen Nester und leben dort nur mit ihren Familien. „Was ist das 
denn?“, fragt sich Einstein erstaunt. Er steht vor einem  Erdhäufchen 
mit Löchern, das wie ein kleiner Maulwurfshügel aussieht – und daraus 
summt es. „Was ist los da unten?“, ruft er in eins der Löcher. „Wir wollen 
nicht unhöflich sein“, tönt es zurück, „aber wir wünschen keine Gesell-
schaft, wir bleiben lieber unter uns.“ 

Sandbienenweibchen graben zum Nestbau nach der Paarung  bis zu 60 
cm tiefe Löcher, in denen sie ihre Eier ablegen. Dort unten sind sie gut 
geschützt. Den Nesteingang, der wie ein kleiner Maulwurfshügel aussieht, 
befestigen sie mit ihrem Speichel, damit er ganz hart wird und nicht zu-
sammenfallen kann. 
Einige Bienen sind spezialisiert auf ganz bestimmte Pflanzen und sie 
mögen deren Nektar am liebsten, da ist es doch praktisch, wenn man das 
Nest direkt in der Nähe bauen kann!

Findest Du den Weg 
zu den Eiern?
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DIESE BIENE STEHT AUF HOLZ!
Nicht alle Bienen sind gelb-schwarz gestreift. Es gibt eine Bienenart, de-
ren Körper ist ganz schwarz und ihre Flügel schimmern in einem dunklen 
Blau. Diese Biene heißt Holzbiene, und das nicht ohne Grund. Das Weib-
chen baut seine Nester meist in alte Baumstämme, die abgestorben sind. 
Einstein erinnert sich, dass er so ein Wesen einige Male gesehen hat, 
als es im Garten seiner Menschen umherschwirrte. Dort war es auf der 
Suche nach einem Platz für das Kinderzimmer. Den hat es dann auch ge-
funden, im Holzzaun. Seine Menschen waren darüber aber eher verärgert, 
dabei hat sich die Holzbiene in der Nähe ihres Hauses sehr wohl gefühlt – 
kein Wunder, bei den vielen Blumen in der Umgebung. 

Was können wir tun, damit Mensch und Holzbiene mit ihrem Zuhause zu-
frieden sind? Wie der Name schon sagt, braucht diese Biene Holz. Wenn 
es schon ein bisschen morsch ist. gefällt es ihr am besten. Leider wird 
Totholz  allzu oft als „Abfall“ entsorgt, damit der Garten schön aufgeräumt 
aussieht. Aber Holzbienen und andere Insekten verlieren zunehmend 
ihren Lebensraum, da kann man schon ein bisschen helfen.
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WIE KÖNNEN WIR DEN WILDBIENEN HELFEN?
Am besten hilft man den Tieren, indem man eine kleine Ecke im Garten 
der Natur überlässt. Ein Stück totes Holz, eine Trocken-
mauer oder ein paar Natursteine mit Erde – und schon 
hat man Verstecke und Nistmöglichkeiten für 
Bienen geschaffen. Mindestens genauso 
wichtig wie Nisthilfen ist das Nahrungs-
angebot: Wildblumen oder heimische 
Stauden können auch auf einem 
Balkon gepflanzt werden.

Bambus-Nisthilfe
Dazu benötigt ihr Bambusröhrchen 
mit Innendurchmessern von 2-10 
mm und einer Länge von 10-20 cm. 
Diese Röhrchen sollten immer hinter 
einem Bambusknoten abgeschnitten 
werden, damit sie auf einer Seite 
verschlossen sind. Jetzt müsst ihr 
sie noch innen von Markresten und 
Splittern reinigen. Die Röhrchen 
kann man dann zum Beispiel in eine 
leere Konservendose stecken. 

Für Nisthilfen gilt grundsätzlich: keine scharfen Kanten, keine Risse und 
unbedingt Schimmel vermeiden. Hängt eure Nisthilfen an einem sonni-
gen, aber geschützten Ort auf und seid bitte geduldig.

Holz-Nisthilfe
Am besten besorgt ihr euch ein al-
tes, gut abgelagertes Stück Hartholz 
wie Esche oder Eiche, auf keinen 
Fall Nadelholz, denn das splittert 
und harzt auch. Jetzt bittet ihr einen 
Erwachsenen, viele Löcher in das 
Holz zu bohren. Die Löcher sollten 
2-10 mm groß sein und 5-10 cm tief. 
Achtet auch hier darauf, dass die 
Gänge nur zu einer Seite offen sind. 
Jetzt müsst ihr die Löcher sorgfältig 
schleifen, damit kein Splitter übrig 
bleibt, an dem sich eine Biene ver-
letzen kann.
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AB NACH HAUSE!
Mannomann, war das wieder spannend. Einstein kann es gar nicht ab-
warten, nach Hause zu kommen und seinen Freunden von den Vita Minis 
von seinem Ausflug zu berichten. Beim nächsten Brummen und Summen 
im Garten seiner Menschen wissen sie dann auch, wer sich da so tum-
melt. 

Doch  Abenteuer machen hungrig und Einstein 
hofft sehr, dass seine Futternäpfchen schon 
wieder voll sind. Er wird nicht enttäuscht, wie 
gewohnt steht seine Mahlzeit bereit. Und 
nicht nur seine Nager-Freunde freuen sich 
darüber, dass er wieder zurück ist. Es scheint, 
als hätten seine Menschen nach ihm gesucht – 
so was aber auch.

Wir helfen unseren  
Wildbienen

1 2
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Hier kann 
nichts leben!

So lieben es 
die Bienen!

So können wir 
helfen:

So entsteht ganz einfach 
ein Bienenhotel

Eine Natursteinmauer 
bietet Schutz

Nahrung für  
die Bienen...

...und Wasser!

Unterschlupf 
für Bienen!
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GEWINNEN MIT DEN

Spiel jetzt mit und gewinne
eines von 50 Vitakraftpaketen!
Das Spiel findest du direkt unter:
www.vitakraft.de/gewinnspiel
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Bestes Futter und leckere Kräcker zum Knabbern 
für deine Nager von Vitakraft EMOTION.

Liebe Eltern,
Spaziergänge, Wanderungen, Picknicks im Grünen machen Spaß! Und 
sie sind interessant und erholsam, ohne viel zu kosten. Was würden wir 
ohne diese Möglichkeit unserer Freizeitgestaltung tun? Aber die Umwelt 
braucht unsere Hilfe. Nicht nur die Bienen sind in Not, sondern auch viele 
andere Insektenarten.

Wir sollten Insekten schätzen und unterstützen, denn sie sind ein wichti-
ger Bestandteil im Gleichgewicht der Natur. Den Garten nicht immer blitz-
blank aufräumen und auch mal Totholz liegenlassen - kleine Ecken reser-
vieren, in denen die Natur sich selbst überlassen bleibt. Bienenfreundliche 
Stauden oder Kräuter können auf jedem Balkon gepflanzt werden.

Ist das nicht einmal ein Thema, das mit der ganzen Familie besprochen 
werden kann? Bestimmt hat jeder von euch eine andere tolle Idee. 

Mit etwas Glück könnt ihr bei unserem Gewinnspiel Futter für eure Nager 
gewinnen. Wir verlosen 50 Vitakraftpakete. Einfach den QR-Code ein-
scannen oder im Internet mitmachen: www.vitakraft.de/gewinnspiel.
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