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Liebe Naturentdeckerinnen und 
Naturentdecker,

wir sind die Ranger*innen1 Elka, Christoph und Maria 
aus dem Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal! 
Heute lassen wir es summen und brummen, denn wir 
begeben uns mit Euch auf eine ganz besondere Tour: 
In unserem Naturpark wollen wir die fantastische Welt 
der Wildbienen entdecken. 
In diesem Heft findet Ihr viele Infos über diese 
faszinierenden Insekten und praktische Tipps, wie 
man sie am besten erforscht – und ihnen sogar selber 
helfen kann: Ihr werdet staunen, was ihr alles noch 
nicht über Wildbienen wusstet! 
Doch nun viel Spaß beim Lesen und Entdecken,

Elka, Christoph und Maria
aus dem 
Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal

Liebe Eltern,
ich freue mich, dass Sie gemeinsam mit Ihrem 
Kind dieses Heft in den Händen halten!
Wir möchten Ihnen mit der Broschüre einen 
kleinen Einblick in die reiche und komplexe 
Welt der Wild- und Honigbienen verschaffen 
und dabei deutlich machen, wie sehr wir die 
Bienen brauchen: Rund 80 Prozent der Blüten-
pflanzen sind auf eine Bestäubung durch In-
sekten angewiesen. Ein großer Teil davon wird 
durch Wild- und Honigbienen übernommen.
Genau 561 Wildbienenarten gibt es nach 
aktuellem Stand2 derzeit in Deutschland. 
Davon leben 416 allein in Thüringen!
Diese erfreuliche Zahl darf uns aber nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass von unseren 
Thüringer Wildbienen bereits 43 Arten ausge-
storben oder verschollen sind: Wie überall in 
Deutschland geht auch bei uns die Artenvielfalt 
vieler Tier- und Pflanzenfamilien zurück. Der 
Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal ist in der 
besonderen Verantwortung, unsere schöne, 

heimische Natur und damit auch die Lebens-
räume unserer Wildbienen zu schützen.
Wir würden uns freuen, wenn Ihnen unser klei-
nes Wildbienen-Heft Lust auf mehr macht, und 
Sie unseren fleißigen Helfern in Ihrem Garten 
oder auf dem Balkon ein passendes Pflanzen-
angebot oder sogar ein neues Zuhause bieten 
könnten.

In Vorfreude, dass unser Naturpark so bunt und 
vielfältig bleibt!

Ihre 

Claudia Wilhelm
Leiterin Naturparkverwaltung

1 Im Heft möchten wir eine Les- und Vorlesbarkeit sowie Verständlichkeit gewährleisten, deshalb haben wir nur zur Begrüßung beide 
 Geschlechter angesprochen – verzichten aber im weiteren Textfluss darauf.
2 nach Angaben des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz, basierend auf der Roten Liste der Wildbienen Deutschlands, 2020
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Wusstest du, dass es in Deutschland über 100 
Naturparke gibt? Fünf davon befinden sich in 
Thüringen. Unser Naturpark verbindet Teile des 
Eichsfelds, Werratals und Hainichs miteinander 
und liegt geografisch in der Mitte Deutsch-
lands. Mit über 850 Quadratkilometer ist er fast 
so groß wie Berlin (und misst genau 120.168 
Fußballfelder!). 
Trotz des jungen Alters mit „erst“ 31 Jahren, 
hat er einiges zu bieten: Seltene und geschützte
Arten wie die Wildkatze, den Luchs oder den 
Rotmilan, den größten Eibenbestand Thüringens 
und den einzigen Nationalpark Thüringens, den 
Nationalpark Hainich. Mit seinem wertvollen 
Schatz an alten, heimischen Buchenwäldern 
zählt er sogar zum UNESCO- Weltnaturerbe. 
Unsere Aufgabe als Naturpark ist es, unsere 
schöne Natur- und Kulturlandschaft zu schützen
und zu bewahren. Denn dann können du, deine 
Freunde und vielleicht sogar eines Tages deine 
eigenen Kinder, diese Vielfalt noch lange 
erleben.

Unser Naturpark 
Eichsfeld-Hainich-
Werratal

Bei uns kannst 
du was erleben!
Steig ein ins Kanu oder fahr 

Rad auf dem schönen 
Werratalradweg, hier gibt‘s 
tolle Felswände, Auenland-

schaften und Burgen 
zu seh‘n! 

Heilbad 
Heiligenstadt

Eschwege
Werra

Gr
ün

es
 Ba

nd

Bad Sooden-Allendorf

Naturparkzentrum
Fürstenhagen

Bei uns grüßen Ritter 
und Burgfräulein!
Geschichte pur erlebst du auf 

unserer Burg Hanstein (unweit der 
Teufelskanzel) im Eichsfeld oder
 auf den Burgen Normannstein 

und Creuzburg im Werratal!

Kennst du alle Tiere und Pflanzen?

Viel Spaß beim Entdecken und Ausmalen!

?!
Kennst du das „Grüne Band“? 

Schau einmal auf den dicken, 
dunkelgrünen Strich in unserer Karte: 

Hier grenzt unser Naturpark im Westen 
an Hessen. Lange Jahre war hier die 

Grenze, die unser Land in Ost (DDR) und 
West (BRD) spaltete. Für die Natur aber 
gibt es keine Grenzen: Entlang dieser 

Linie zieht sich heute das „Grüne Band“, 
in dem sich seltene Pflanzen und Tiere 

erhalten konnten. Komm ins 
Grenzmuseum Schifflersgrund oder 

entdecke den sagenumwobenen 
Heldrastein im Werratal, auf dem einst 
Räuber Henning sein Unwesen trieb: 

Hier kannst du das „Grüne Band“ 
selbst erleben!

Bei uns kannst du 
dich austoben!

Im Naturparkzentrum Fürstenhagen 
warten viele Erlebnisse, ein Baumhaus 

und ein Erlebnispfad auf dich!
Foto: Tino Sieland
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Bei uns wird es wild!
Im Bärenpark Worbis zeigen sich 

Wölfe und Bären und im Wild-
katzendorf Hütscheroda warten 

Wildkatze und Luchs auf dich!

Heilbad 
Heiligenstadt

Dingelstädt

Mühlhausen

Bad Langensalza

Eisenach

G
rü

ne
s B

an
d

Nationalpark
Hainich

Bei uns locken unver-
gessliche Erlebnisse!

Auf der Erlebnis-Draisine in Lengenfeld 
unterm Stein, in der Vogelschutzwarte 
Seebach/Hainich oder im Märchenpark 

bei Heiligenstadt!

Naturparkzentrum
Fürstenhagen

Bei uns wirst du 
Augen machen!

Weitblicke hast du vom König des Werratals – 
dem Heldrastein, vom Hainichblick am Wild-
katzenpfad oder von den Dieteröder Klippen! 

Bei uns kannst du 
klettern, den Wald 
von oben sehen und 
vieles entdecken!

Im Kletterwald Hainich, auf dem 
Baumkronenpfad und im 

Nationalparkzentrum Thiemsburg!

Informiere dich:
www.nationalpark-hainich.de

Entdecke noch mehr 
Sehenswürdigkeiten und 
Entdecker-Angebote auf 
unserer Website:

www.naturpark-ehw.de

Foto: Alternativer Bärenpark Worbis

Foto: bbs Medien

Leinefelde-Worbis
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Wie unser Name schon vermuten lässt, lieben wir 
Sandbienen sandige, kahle Stellen am Boden: 

Dort bauen unsere Weibchen oft in Gruppen ihre 
Nester, schön tief und verzweigt, jeweils verse-
hen mit einem Hauptgang und einigen Neben-

gängen. Wie die Wildbiene Mia sind wir aber 
Einzelgänger – und nicht sehr groß. Als Männ-

chen bin ich sogar noch kleiner und schlanker als 
die Weibchen. Wie bei den Schneckenhausbie-
nen sind wir auch die ersten, die aus dem Nest 

schlüpfen: Vor dem Nest warten wir dann schon 
ungeduldig auf die Weibchen, um uns 

bald darauf mit ihnen zu paaren. 

Hallo, ich bin 

Andi, 
die Sandbiene!

Naturpark 

Abenteuerreise 
durch den

Bellas 

Eine Wildbienen-Entdeckergeschichte 
von Gudrun Opladen

Wie alle Hummeln sind auch wir Erdhummeln 
Wildbienen – und eine der größten! In unserem Naturpark 

kannst du uns fast überall antreffen. Im Frühjahr fliegen 
wir Königinnen aus, um ein Nest für unsere Eier und damit 
für unser zukünftiges Volk zu suchen – so ein kleiner Staat 

kann später mit viel Glück auf über 500 Hummeln 
anwachsen. Unsere Larven werden von uns so lange 

gefüttert, bis sie erwachsen sind. Anders als bei den Honig-
bienen überleben bei uns aber nur die Jungköniginnen den 

Winter: Nach ihrem Winterschlaf sorgen sie dafür, dass es 
auch im neuen Jahr wieder neue Erdhummeln gibt.

Hallo, ich bin 

Bella, die 
Erdhummel-Königin! 

Hallo, ich bin 

Mia, 
die Schnecken-

hausbiene!

Hallo, ich bin 

Meli, 
die Honigbiene!

Wenn du an Bienen denkst, denkst du meistens zuerst 
an mich – und vielleicht gleichzeitig an unseren leckeren 

Honig. Genau das ist es auch, was uns von den Wildbienen 
unterscheidet, die keinen Honig herstellen wie wir: Weil wir im 
Winter nicht schlafen, brauchen wir für unsere riesigen Staaten 

(bis zu 70.000 Bienen!) jede Menge Energie. 
Zusammen mit den Wildbienen und anderen Bestäubern von 
Blütenpflanzen spielen wir eine wichtige Rolle für die Natur. 

Und natürlich auch für euch Menschen: Denn ohne uns Bienen 
gäbe es viele wichtige Gemüse- und Obstsorten und auch 

das süße Honigbrot nicht mehr.

Wir gehören zu den Mauerbienen, die sonnige, 
trockene Orte bevorzugen – auch uns kannst du 
mit Glück an vielen Stellen im Naturpark finden. 
Wie unser Name schon verrät, kommen unsere 
Kinder in verlassenen Schneckenhäuschen zur 

Welt: Dort können die aus den Eiern 
geschlüpften Larven, gut geschützt und versorgt 

mit Nahrung, in Ruhe aufwachsen. Damit 
niemand stört, schließen wir jedes unserer 

„Kinderzimmer“ (Zellen) mit feuchter Erde ab. 
Zum Schluß mauern wir noch den Eingang zu – 

und bekleben das Dach mit grünem 
Pflanzenmaterial, damit es unsere Feinde 

nicht entdecken.



„Nur noch ein klitzekleines Stückchen, dann 
hab‘ ich‘s geschafft!“, freut sich Bella. Gleich 
hat sich die schwere Erdhummelkönigin aus 
ihrem Versteck nach oben geschaufelt. Die 
ersten warmen Sonnenstrahlen haben sie 
geweckt: Ihr langer Winterschlaf ist endlich 
vorbei. Jetzt kann sie sich auf die Suche nach 
einem schönen Plätzchen für ihr zukünftiges 
Volk machen. Doch als sie ihren Kopf erwar-
tungsvoll aus dem Erdloch hinausstreckt, 
bekommt sie einen Schreck: Wo im Herbst 
noch Wiesen, Bäume und Hecken standen, 
breiten sich nun große, graue Parkplätze und 
ein neuer Supermarkt aus. „Nein“, stellt sie 
traurig fest: „Hier kann ich nicht mehr bleiben.“ 
Mit einem kräftigen Stoß hebt Bella ab und 
fliegt so schnell sie kann davon.
Die Hummelkönigin genießt die frische Früh-
lingsluft. Aber sie ist schwach und hungrig 
nach der langen Winterpause. Plötzlich taucht 
neben ihr ein riesiger Schatten auf: 
Ein Greifvogel, ein Rotmilan! 
Er wird mich fressen, denkt Bella, als ihr mit 
einem Mal schwarz vor Augen wird. Kraftlos 
trudelt sie hinab in die Tiefe. Doch als sie 
wieder aufwacht, liegt sie gut behütet in den 
starken Krallen ihres fliegenden Retters. Als 
hätte er ihre Gedanken erraten, hört sie von 
oben die Stimme des Rotmilans krächzen: „Du 
bist wie ein Stein vom Himmel gefallen. Dein 
Magen ist wohl noch leer, hab‘ ich recht?“ 
„Ja!“, ruft Bella kleinlaut hoch. „Und ich hatte 
Angst, dass du auch noch nicht gefrühstückt 
hast.“
„Ha-ha!“, lacht der Rotmilan laut und 
Bella wird in seinem Krallenfuß wild 
durcheinandergeschüttelt. „Wie soll 
ich denn von dir kleiner Portion 
satt werden?“

Als der freundliche Greifvogel sein Ziel erreicht 
hat, ist Bella vor Erschöpfung eingeschlafen. 
Vorsichtig öffnet er seine Klauen und legt die 
Hummelkönigin in den Schatten, direkt unter 
einen blühenden Kirschbaum. 
Das laute Flattern seiner schweren Flügel ist 
längst verklungen, als Bella erwacht. Auf der 
bunten Frühlingswiese summt und brummt 
die Luft. Wild- und Honigbienen und lustige 
Schwebfliegen, die wie echte Bienen aussehen, 
schwirren um die Wette: Jede will die Erste 
sein, die von den Blumen nascht. Schmetter-
linge flattern umher und Käfer, Spinnen und 
Tausendfüßler krabbeln eifrig am Boden ent-
lang. Von den Bäumen zwitschern die Vögel 
ihre Hochzeitslieder, und die in rosa und weiße 
Blütenwolken gehüllten Obstbäume verströmen 
einen magischen Duft. 
„Bin ich im Paradies?“, murmelt Bella verwirrt. 
„Aber ja“, tönt es unerwartet aus einem benach-
barten Veilchen. Eine breit grinsende Honig-
biene taucht auf: „Hallo, ich bin die Meli!“
„Ich heiße Bella und komme nicht von hier. 
Kannst du mir sagen, wo ich gelandet bin?“
„Na, klar! Schau, du bist im Eichsfeld gelan-
det. Hier gibt es viele Streuobstwiesen. Aber 
du siehst müde aus, willst du dich nicht ein 
bisschen stärken?“
Das muss Meli der ausgehungerten Hummel-
königin nicht zweimal sagen: So schnell es 
ihre Kräfte erlauben, ist sie auf einer leuchtend 
gelben Schlüsselblume gelandet.

7
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Glückselig streckt sie ihren langen Rüssel in 
den duftenden Blütenkelch. Gierig saugt Bella 
den saftigen Nektar ein und packt sich die 
Hosentaschen mit den gelben Pollen-Kügelchen 
voll. Belustigt schaut ihr Meli beim Schmausen 
zu und plappert munter weiter: „Hier und un-
ten im Dorf gibt es schon Blüten in Hülle und 
Fülle, Kirschen, Pflaumen, was du willst. Nur 
die Äpfel und Birnen, die sind noch nicht so 
weit. Und die beiden Naturpark-Ranger Maria 
und Christoph haben mit den Kindern extra 
ein paar Leckerbissen für uns eingepflanzt - 
wenn du mitkommen willst, kann ich sie dir 
zeigen.“ 
„Warum nicht?“, antwortet Bella gut gelaunt. 
Zusammen steigen die beiden wieder in die 
Lüfte. Unter ihnen erstrecken sich noch mehr 
Obstwiesen, Felder und kleine Dörfer mit 
hübschen Fachwerkhäuschen. 
„Schau‘ mal, hier wohne ich. Siehst du, wie die 
Kinder da herumwuseln? Das ist der Garten 
unserer Naturparkschule. Oh, Maria und 
Christoph sind auch schon da!“ Mit diesen 
Worten saust Meli hinab in Richtung Bienen-
stand. Auf einem Tisch vor dem Bienenhaus 
füllt Maria gerade zwei Schüsselchen mit Pol-
len und Nektar: Jeder der Schüler darf einmal 
testen, ob ihm das, was die Bienen so lieben, 
auch selbst schmeckt.
Unterdessen hat es sich Bella auf einer Mauer 

bequem gemacht. Interessiert schaut sie den 
Junior Rangern zu. Plötzlich hört sie, wie sich 
eine Mädchenstimme vor Aufregung fast 
überschlägt: „Eine Riesenhummel! Schnell, die 
müssen wir fangen!“
„Oh nein, sie meint mich“, durchfährt es die 
Hummelkönigin entsetzt. Doch als die große 
Hand des Mädchens nach ihr greift, ist sie 
schon geflüchtet. „Genau so solltet ihr euch 
den Wildbienen nicht nähern“, lächelt 
Christoph nachsichtig. Während er und Maria 
der Schülergruppe erzählen, wie man es 
richtig macht, landet Bella auf dem Dach eines 
Wildbienenhotels.
Beim Bau des Häuschens mit den vielen, 
unterschiedlich großen Einfluglöchern haben 
alle mitgeholfen, die Ranger, die Schüler und 
die Lehrer. Auch kleine Dosen-Insektenhotels 
haben sie zusammengebastelt und neue 
Blumen in den Schulbeeten ausgesät.
In dem Wildbienenhotel herrscht großer 
Betrieb: Alle wilden Bienen, die hier überwin-
tert haben, krabbeln munter ein und aus. 
„Na, möchtest du hier auch einziehen? Unser 
Bienenstock steht gleich nebenan!“, hört Bella 
neben sich plötzlich eine bekannte Stimme. 
Meli lächelt erwartungsvoll. „Gerne, aber ich 
brauche einen größeren Nistplatz für mein 
Volk – und etwas mehr Ruhe. 
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Hab Dank für deine Einladung und Hilfe!“
„Kein Problem, wir sind doch alle eine große 
Familie! Und schau dich ruhig noch weiter im 
Naturpark um, bis du wieder in eine Erdhöhle 
eintauchst, um dein neues Volk zu gründen“, 
zwinkert Meli, wünscht ihr viel Glück und ist 
im gleichen Moment in ihrem Bienenstock 
verschwunden.
„Eine echte Freundin“, freut sich Bella und 
macht sich wieder auf den Weg. Sie fliegt 
über nicht enden wollende Buchenwälder, 
deren Zweige gerade austreiben. Auch die 
immergrünen Eiben tragen schon ihre gelb-
lichen, runden Blüten zur Schau. Zwischen 
dem ersten Grün leuchten bunte Farbtupfer 
auf, Märzenbecher und Buschwindröschen 
haben ihre Blüten weit geöffnet. Und da! Ist 
das nicht eine Wildkatze, die gerade im Wald 
herumschleicht? Auf einem steilen Berghang 
sieht Bella Wanderer spazieren gehen – sicher 
wollen sie die schöne Aussicht genießen.
Als der Abend naht, wird Bella furchtbar 
müde. In der Nähe eines Wasserfalls versteckt 
sie sich in einem von Käfern zerfressenen, 
alten Baumstamm - so, wie es manche ihrer 
Verwandten auch tun. „Hoffentlich finden 
mich hier keine hungrigen Vögel, Spinnen 
oder Wespen“, murmelt sie und ist auch schon 
eingeschlafen.
Am nächsten Morgen wird Bella früh wach. 
Sofort saust sie aus ihrem Versteck und sieht 
gerade noch, wie ein schwarz-gelb gestreif-
ter Feuersalamander in einem Blätterhaufen 
verschwindet. Bella hat neuen Appetit und 
labt sich an schönen Blausternchen, die hier 
wachsen. Vom Blütenstaub wird ihr pelziger 

Mantel jetzt nicht gelb, sondern ganz blau! 
Voll bepackt macht sie sich mit ihren lustigen 
Pollenhöschen wieder auf den Weg.
 „Wer behauptet eigentlich, dass Hummeln zu 
schwer zum Fliegen sind?“, kichert Bella und 
brummt beschwingt weiter Richtung Süden.
Als das Werratal auftaucht, ist Bella verzaubert 
von der malerischen Auenlandschaft. 
Bewundernd blickt sie auf das glitzernde 
Wasser des Flusses, sieht einen Weißstorch, 
hektisch umherfliegende Wasseramseln und 
blau schillernde Eisvögel. Und erst die riesigen 
Felswände, die den Fluss begleiten! „Hier muss 
ich einmal hinauf“, beschließt Bella und fliegt 
neugierig auf einen sandigen Südhang zu.
Schwerfällig landet sie auf dem Boden, findet 
aber keinen Halt und purzelt kopfüber einen 
kleinen Erdhügel hinab – direkt vor den 
Eingang eines Schneckenhauses. Bella bemerkt, 
dass es mit grünem Pflanzenmaterial bedeckt 
ist. Das ist ganz bestimmt die Kinderstube 
einer anderen Wildbiene, vermutet Bella und 
erschrickt: Am Eingang des Häuschens macht 
sich gerade ein Eindringling zu schaffen - eine 
räuberische Wespe, die das Nest plündern will, 
um ihren eigenen Nachwuchs darin unterzu-
bringen.
Ohne nachzudenken fliegt Bella mit lautem 
Gebrumm auf die Wespe zu, wirft sich auf den 
Rücken und streckt ihr drohend ihr Hinterteil 
mit dem Stachel entgegen. „Blöde Angeberin!“,
 zischt die überraschte Wespe böse und fliegt 
schnell davon. Im gleichen Moment kommt 
die Bienenmama nach Hause. „Um Himmels 
willen! Ich habe gerade noch mitbekommen, 
wie du die freche Räuberin vertrieben hast. 
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Hab‘ vielen Dank, du hast meine Kleinen 
gerettet!“, begrüßt die Biene Bella atemlos.
 „Ich bin übrigens Mia, die Schneckenhausbiene.“
„Und ich bin Bella“, erwidert die Hummel-
königin lächelnd. 
„Ich war nur kurz weg und habe den Eingang 
deswegen nicht richtig verschlossen“, erzählt 
Mia. „Und dann muss sich wohl die freche 
Wespe angeschlichen haben.“
„Bei uns sind es die lästigen Kuckuckshum-
meln, die unsere Nester ständig ausrauben 
wollen. Sie sind einfach zu faul, sich selber ein 
Nest für ihre Eier zu bauen.“
„Genau“, stimmt ihr Mia zu. „Irgendwer muss 
eben immer nerven!“ 
Die beiden lachen herzlich, tauschen ihre 
neuesten Abenteuer aus und teilen sich ihre 
Essensvorräte. Frisch gestärkt verabschiedet 
sich Bella von Mia und setzt ihre Reise fort.
Auf den Hängen des Werratals blühen ver-
lockende Anemonen - doch fürs Erste hat sie 
genug Treibstoff getankt. Nach einer Weile 
sieht sie die ersten Buchenwälder des Hainich 
vor sich auftauchen. Auch sie zeigen sich Bella 
in ihrer bunten Blumenpracht, ob Bärlauch, 
Lerchensporn oder Leberblümchen.
An einer sonnigen Waldlichtung beschließt 
Bella, Halt zu machen. Nach dem langen Flug 
ist sie doch wieder mit ihrer Kraft am Ende. 
Überall um sich herum entdeckt sie kleine, 

komische Sandhäufchen, bei denen es sehr 
geschäftig zugeht: Sie ist in eine große Sied-
lung von Sandbienen geraten. „Da staunst du, 
nicht wahr?“, summt es plötzlich von der Seite. 
Ein Sandbienen-Männchen hat sie beobachtet.
„Oh ja, ihr seid sehr viele hier!“ ruft Bella und 
stellt sich vor. „Und ich bin Andi“, antwortet 
die Sandbiene stolz: „Wir finden überall ein 
sonniges Plätzchen für uns und sind nicht so 
wählerisch beim Essen – wahrscheinlich sind 
wir deswegen so viele.“ 
„Und wer gräbt die vielen Nester?“, fragt Bella 
neugierig. „Da haben wir Männchen Glück“, 
lacht Andi. „Unsere Weibchen sind größer und 
stärker als wir: Sie buddeln ihre Nester ganz 
alleine, bis einen Meter tief in die Erde!“
„Bei uns Hummeln haben wir Frauen auch 
die Pollenhöschen an“, scherzt Bella. „Aber 
ich habe es leichter, ich lege meine Eier ins 
gemachte Nest – am liebsten in verlassene 
Mauselöcher.“
Im gleichen Augenblick fängt Bellas Bauch an 
zu drücken und zu spannen. „Ich glaube, ich 
muss jetzt los, endlich meinen eigenen Staat 
gründen“, verabschiedet sich die Hummel-
königin aufgeregt von Andi und fliegt auch 
schon los. Sie weiß, dass ihre Reise durch den 
Naturpark hier im Hainich noch nicht zu Ende 
ist: Denn jetzt beginnt für sie als Königin ein 
neues, noch größeres Abenteuer!



Checkliste 
für deine 

Wildbienen-Exkursion

Mach mit, wir entdecken die Wildbienen!
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Wildbienen beobachten: Alles halb so wild!

Wildbienen sind friedliche Insekten: Die Weib-
chen unter ihnen haben zwar einen Stachel, 
setzen ihn aber nur bei großer Gefahr ein –
etwa, wenn wir sie unsanft anfassen, sie zwischen 
unsere Haut und Kleidung geraten, wir wild 
um uns schlagen oder im schlimmsten Fall auf 
sie treten. Einzeln lebende Wildbienen wie die 
Sand- und Maskenbienen besitzen außerdem 
häufig einen sehr feinen Stachel, der nicht 
durch unsere Haut dringen kann. Nur bei man-
chen Hummeln musst du vorsichtiger sein: Weil 
sie ihr Volk verteidigen wollen, greifen sie wie 
die Honigbienen manchmal allzu aufdringliche 
Störenfriede in der Nähe ihres Nestes an.

Wildbienen beobachten: Immer mit der Ruhe!

Um Wildbienen zu beobachten, solltest du dir 
viel Zeit nehmen und ruhig bleiben: Wenn du 
das Einflugloch einer Nisthöhle findest, kannst 
du dich dort direkt „auf die Lauer“ legen. Am 
leichtesten ist es, sie direkt auf den Blüten zu 
betrachten. Schau sie dir zunächst nur aus der 
Ferne an und schleiche dich dann langsam an. 
Vermeide hastige Bewegungen und versuche, 
keinen Schatten auf sie zu werfen! Wenn du 
geduldig bist, kannst du die Wildbienen sogar 
ganz nah unter deine große Lupe nehmen. Und 
übrigens, einfangen darfst du die Wildbienen 
nicht, sie sind geschützt!

Tipps 
für deine erfolgreiche 

Wildbienen-Suche

Vor Wildbienenhotels kannst du 
Wildbienen besonders gut 

beobachten! Vielleicht gibt es ja 
sogar an deiner Schule schon ein 

solches Hotel? Frag nach!

Schau im Frühling besonders auf 
Frühblüher, du findest sie im Garten 

ebenso wie in Parks, an Wegen 
und Böschungen, am Waldrand 

oder auch im Wald!

Im Sommer wirst du auf jeder Wild-
blumenwiese fündig, aber auch blühende 
Obstbäume und viele Sträucher sind die 

reinsten Wildbienen-Paradiese!

Wildbienen stehen auf junges 
Gemüse und leckere Kräuter: Sieh 

dich im Garten um und achte auch auf 
Blumenkästen und -töpfe, die auf dem 

Balkon oder der Terrasse stehen! 

Im Garten findest du mit Glück sogar 
Wildbienen-Nester: Suche nach 

sonnigen, offenen Stellen mit Sand oder 
Lehm, Totholz-, Stein- und Reisighaufen 

oder Trockenmauern!

 Blumenwiese oder 

Insektenhotel

große Lupe

Forschertagebuch 
und Stift

 Wildbienenposter 
zum Bestimmen

Picknickdecke, Trinkflasche, Brotzeit

 Handy oder Kamera

 schönes Wetter



(OSMIA CORNUTA)

Gehörnte Mauerbiene
nistet in verschiedenen Hohlräumen, 
Frühjahrsflieger

 (PSITHYRUS VESTALIS)

Gefleckte Kuckuckshummel
Kuckucksbiene der Dunklen Erdhummel, 
ähnelt ihrer Wirtin

Unsere „Bella“: eine der größten und häufigsten 
Hummeln, Nutztier für Landwirtschaft 

(BOMBUS TERRESTRIS)

Dunkle  Erdhummel

(HYLAEUS COMMUNIS)

Gewöhnliche Maskenbiene
hellgelbe Gesichtsmaske, nistet in verschiedenen 
Hohlräumen (auch Mörtelfugen, Fensterrahmen 
etc.), nistet bis zu 2 mal im Jahr

Unser „Andi“: nistet in selbstgegrabenen Erdnestern, 
meist einzeln und bis 1 m tief, brütet 2 mal im Jahr

(ANDRENA BICOLOR)

Zweifarbige Sandbiene

Unsere „Mia“: nistet in leeren 
Schneckenhäusern, Frühjahrsflieger 

 (OSMIA BICOLOR)

Zweifarbige Schneckenhausmauerbiene

Bekannte Wildbienen in unserem Naturpark - 
entdeckst du sie auch bei dir?
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(SPHECODES EPHIPPIUS)

Gewöhnliche Blutbiene
ist Kuckucksbiene verschiedener Furchenbienen, 
Größe ist meist an Wirtsbiene angepasst 

(MEGACHILE VERSICOLOR)

Gemeine Blattschneiderbiene
nistet in oberirdischen Hohlräumen, kleidet Nest 
mit Laubblättern aus, brütet 1-2 mal im Jahr 

(XYLOCOPA VIOLACEA)

Blaue Holzbiene
Größte Wildbiene, nistet ab Ende Mai in Totholz, mag es 
besonders warm, auch auf Streuobstwiesen anzutreffen

Wildbiene des Jahres 2021, baut Erdnester, auf 
Schmetterlingsblütler angewiesen (v. a. Zaun-Wicke)

(EUCERA NIGRESCENS)

Mai-Langhornbiene

(COLLETES SIMILIS) 

Rainfarn Seidenbiene
baut Erdnester auch in Steilwänden, 
auf Korbblütler (v. a. Rainfarn) angewiesen, 
Flugzeit Ende Juni bis Ende September

(ANTHIDIUM STRIGATUM)

Kleine Harzbiene
baut Brutzellen gerne an steinigen Hängen, werden 
nur aus Harz gebaut, bevorzugt Schmetterlingsblütler, 
Flugzeit Juni bis Mitte September

In Thüringen gibt es noch viele Wildbienen-Arten – rund 400 von den über 560 in ganz Deutschland. Es gibt sie in vielen 
verschiedenen Formen, Farben und Größen. Manche Arten sind sehr selten, besonders diejenigen, die auf ein bestimmtes 
Blütenangebot angewiesen sind. Eine Auswahl unserer bekanntesten Wildbienen findest du auf diesem Poster.
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Der Lebenszyklus einer Wildbiene-
Vom Ei zum ausgewachsenen Insekt*

Schlüpfen: 
Die männliche Wildbiene 
schlüpft im Frühjahr aus 

ihrem Kokon. 

Paarung: 
Sind auch die Weibchen 
geschlüpft, paaren sich 
beide miteinander. Das 
Männchen stirbt nach 

der Paarung.

Nestsuche oder -bau: 
Das Weibchen beginnt damit, 

sich alleine ein passendes 
Nest zu suchen oder zu bauen. 

Brutzellen-Bau: 
Das Weibchen beginnt damit, Pollen 

und Nektar für den Bau der 
Brutzellen zu sammeln – es werden 

die „Kinderstuben“ der kleinen 
Wildbienen. 

Tod des Weibchens: 
Ist der Nachwuchs gut versorgt, verschließt 

das Weibchen seine Brutzellen sorgfältig und legt 
ihre restlichen Eier in weiteren Nestern ab – 

danach stirbt das Weibchen.

7

8

10

1

2
3

4

5

6

Eiablage: 
Damit sich ihre Eier zu Larven entwickeln 

können, legt das Weibchen die Eier bei den 
gesammelten Futtervorräten ab, damit die 

Kleinen gleich an der „Quelle“ sitzen. 

Larve: 
In den verschlossenen Brutzellen entwickeln 

sich in 4-10 Tagen die Eier zu Larven. 
Die geschlüpften Larven sind typische 

Maden: Sie haben weder Beine noch Augen 
und werden erst während der folgenden 

2-4 Wochen andauernden Nahrungsaufnahme 
immer dunkler. 

Spinnen des Kokons: 
Sind die Larven ausgewachsen, geben sie 
ihren angesammelten Kot ab. Erst danach 

fangen sie damit an, sich mit Hilfe ihrer 
Drüsensekrete einen schützenden Kokon 

zu spinnen. 

Verpuppung: 
Nun beginnt eine längere Ruhezeit, in der sich die 

Larve zur Puppe entwickelt – dies kann wenige 
Wochen, aber manchmal fast ein ganzes Jahr dauern: 

Die Larve streift ihre alte Haut ab und ist schon gut 
als Wildbiene zu erkennen. 

9

Puppenruhe: 
Wenn die Puppenruhe (meist über Winter) vor-
bei ist und die Puppenhaut aufbricht, kommt 

die fertig entwickelte Wildbiene zum Vorschein. 
Nun kann die Biene ihren Kokon mit Hilfe ihres 
kräftigen Oberkiefers und ihrer Beine verlassen: 

Ein neuer Lebenszyklus beginnt.

*ausgenommen z. T. kollektiv lebende Wildbienen wie Hummeln und parasitische Bienen wie Kuckucksbienen und -hummeln



Bienen & Wespen: Verwandt, aber nicht gleich! 
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Die Wildbiene ist, wie ihr Name schon verrät, 
eine frei lebende, wilde Biene. Viele glauben, 
sie wäre eine verwilderte Honigbiene – doch 
im Gegensatz zu ihrer berühmten Schwester 
lebt eine Wildbiene nicht in Schwärmen und 
produziert keinen Honig. Wie bei den Honig-
bienen gibt es besonders bei den Wildbienen 
viele verschiedene Arten, die sich teils stark 
voneinander unterscheiden: So gibt es richtige 
Brummer wie die Große Blaue Holzbiene 
(20-28 mm) und manche Hummeln und 
Zwerge wie die nur 4 Millimeter große Sand-
Steppenbiene. Viele unterscheiden sich von 
den gewöhnlichen Wespen aber dadurch, dass 
sie kleiner, rundlicher und haariger sind – 
es gibt aber auch Bienen, die wenig bis gar 
nicht behaart sind.

Wie die Bienen gehören die Wespen zu den 
„Hautflüglern“, der artenreichsten Insektenord-
nung Mitteleuropas. Wir kennen vor allem die 
auffällig schwarz-gelb gestreifte „Gemeine-“ 
und „Deutsche Wespe“: Beide kommen im 
Sommer ungebeten an unseren Mittags- oder 
Kaffeetisch und stechen im Verteidigungsfall 
relativ schnell zu. Du erkennst sie gut an ihrem 
hektischen Zick-Zack-Flug, dem fehlenden 
Saugrüssel und an ihrer sprichwörtlich schma-
len „Wespentaille“ . Wusstest du, dass auch die 
Hornissen Wespen sind? Sie werden gefürch-
tet, gelten aber als friedlich. Sie erzeugen tief 
brummende Fluggeräusche und besitzen einen 
rötlich gefärbten Kopf und Rumpf. 

Größe: 11-18 mm

Westliche Honigbiene

Größe: 16-19 mm

Gemeine Wespe

Größe: 21-35 mm

Europäische Hornisse

Größe: 11-23 mm

Dunkle  Erdhummel



So bunt ist die Welt der Wildbienen
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Alle Wildbienen mögen es gerne warm und 
trocken. An schönen Tagen sind sie besonders 
aktiv, vor allem am Boden: Wenn du dort ein-
mal viele kleine Sandhäufchen siehst, hast du 
vielleicht gerade eine Wildbienen-„Baustelle“ 
entdeckt: Ganze drei Viertel unserer Wildbie-
nen nisten im Boden! 
Die übrigen suchen sich ihre Nester in mark-
haltigen Pflanzenstängeln, morschem Holz 
oder in alten Käfer-Fraßgängen. Manche 
ziehen auch in Feld- oder Mauerspalten ein 
oder „besetzen“, wie die Schneckenhausbiene 
Mia aus unserer Geschichte, ein leerstehendes 
Haus. Oft verrät uns schon der Namen einer 
Wildbiene, was sie so besonders macht: 
Wollbienen kleiden ihre Nester mit feinen 
Pflanzenhaaren aus, die Blattschneiderbienen 

mit Blattstückchen, und die Mohn-Mauer-
bienen mit Blütenblättern der Mohnblume.
Wie du schon weißt, unterscheiden sich Wild-
bienen häufig auffällig nach Größe, Farbe und 
ihrem Haarkleid. Auch die Art, wie die Wildbiene 
ihren Pollen ins Nest trägt, ist nicht immer 
gleich: Da gibt es nicht nur die berühmten 
Pollen-Höschen, sondern auch „Bauchbürsten“, 
besondere „Sammelhaare“ an den Hinterbeinen, 
und sogar Bienen, die den Pollen verschlucken 
und später wieder auswürgen – 
keine Wildbiene ist eben wie die andere! 

?!
Hast du dich schon gefragt, wo wir Wildbie-

nen-Männchen eigentlich schlafen? 
Wir kriechen in Hohlräume oder halten uns 

an Halmen und Stängeln fest. Manchmal 
„hängen“ wir auch zusammen in einer 

Blumenblüte ab.

Dunkle Erdhummel 

Gehörnte Mauerbiene

Zweifarbige Sandbiene 

In unserem Naturpark kannst du viele fleißige 
Wildbienen entdecken: Nimm einen Stift und 
verfolge die Bienen auf ihrem Flug: Wo haben 
unsere drei Wildbienen ihr Nest, im Eichsfeld, 
im Hainich oder im Werratal? 

Foto: Wikipedia

Foto: Wikipedia

Hainich

Eichsfeld

Werratal
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… und so unterschiedlich leben sie!
Besonders gut kannst du die Wildbienen durch 
ihre Lebensweise voneinander unterscheiden.
Hast du gewusst, dass fast alle Wildbienen Ein-
zelgänger sind? Ganze 95 Prozent ziehen ihren 
Nachwuchs alleine auf, wie bei unserer Schne-
ckenhausbiene Mia. Weil diese fleißigen Einsied-
lerbienen nur wenige Wochen lang leben, siehst 
du sie auch nur zu ganz bestimmten Zeiten.
Manche Wildbienen ziehen auch gerne in eine 
Art Wohngemeinschaft. Diese Bienenweibchen 
sind oft miteinander verwandt. Sie teilen sich 
ein Nest, versorgen ihre Brut dort aber alleine. 
Solche „Frauen-WG’s“ gibt es vor allem bei ei-
nigen wenigen Sand- und Zottelbienenarten.
Es gibt aber auch Wildbienen, die wie die 
Honigbienen in einem Staat mit Königin und 
Untertanen leben und die ihren Nachwuchs 
selber aufziehen: Die Hummeln und manche 
Schmal- und Furchenbienen. Vor allem unsere
 „bolligen Brummer“ wie die Erdhummel bilden
in guten Zeiten Kleinstaaten mit bis zu 600 
Mitgliedern! Anders als bei den Honigbienen 
überwintern aber nur die schon befruchteten 
Jungköniginnen, wie bei unserer Erdhummel-
königin Bella aus der Geschichte.

Pflanzenmörtel

Steinchen

Ei

Nahrung

Fo
to

: W
ik

ip
ed

ia

?!
Nicht alle Bienen bauen ihr eigenes Nest: 

Da gibt es noch die räuberischen „Kuckucks-
bienen“. Wie der Kuckuck unter den Vögeln 
überlässt ein Weibchen dieser Art die Arbeit 

den anderen: Sie setzt ihren Nachwuchs 
sprichwörtlich ins „gemachte Nest“ und 

zerstört dabei den Nachwuchs ihrer 
Wirtsbiene. 25 Prozent unserer heimischen 

Wildbienen zählen zu diesen Räuber-
gesellen, wie die Gewöhnliche Blutbiene 
oder die Gefleckte Kuckuckshummel auf 

unserem Posterbild – doch auch sie bestäu-
ben die Pflanzen und sind damit wertvolle 

Helfer der Natur.

So sieht es im 
Inneren meines Schnek-

kenhaus-Nestes aus.
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Wir brauchen Wildbienen – 
und Wildbienen brauchen uns!
Stell dir vor, bei uns in Europa ist die große Mehrheit 
der Wildpflanzen auf die Bestäubung durch Insek-
ten angewiesen: Ganze 80 Prozent – und ein großer 
Teil davon wird wiederum durch unsere Wild- und 
Honigbienen übernommen!
Auch viele Obst- und Gemüsesorten, die wir tag-
täglich essen, sind von der Bestäubung der kleinen 
Helfer abhängig – zum Beispiel Tomaten, die in vie-
len Gewächshäusern extra von Hummeln bestäubt 
werden: Ohne unsere Wildbienen sähe es wahrlich 
dürftig aus auf unseren Speisetellern.
Wildbienen sind häufig die Ersten im Jahr, die 
ausfliegen – sogar bei schlechtem Wetter und noch 
vor den Honigbienen. So können sie schon früh die 
nur kurz blühenden Pflanzen anfliegen, wie etwa 
die Kirschblüten. Wenn die Obstblüte beginnt, soll-
test du einmal zu uns ins Eichsfeld kommen. Dann 
verzaubert die Blütenpracht der Streuobstwiesen 
die Landschaft!
Leider geht es aber nicht allen Wildbienen in 
Deutschland gut. Schon mehr als die Hälfte aller 

Wildbienen wird auf der Roten Liste als stark 
gefährdet verzeichnet – und ein Teil dieser Bienen 
ist sogar schon ausgestorben: Flächen, auf denen 
der Mensch Häuser gebaut hat, Bauern mit ganz 
großen Feldern, auf denen nur noch eine Pflanzen-
art steht, oder Gifte gegen Insekten sind wichtige 
Gründe für das traurige Verschwinden dieser so 
wertvollen Lebewesen. 
Doch viele Menschen denken langsam um und 
möchten etwas gegen diese Entwicklung tun. So 
kannst du an Ackerflächen und in Städten manch-
mal schon Blühstreifen entdecken, die den Bienen 
helfen sollen. Auch du kannst den Bienen im Garten, 
auf der Terrasse oder auf dem Balkon geeignete 
Nahrung oder sogar einen Nistplatz und Material 
für den Nestbau anbieten – wie unsere Naturpark-
Ranger, die zusammen mit jungen Natur-
schützern Insektenhotels und  „Samen-
bomben“ bauen. Wie man so eine „Bombe“ 
herstellt, kannst du auf der rechten 
Seite nachlesen!

Sonnenblume

Krokus

Sonnenhut

Lilie

Schafgarbe

Phlox

Wiesenschafgarbe
Blutweiderich

LavendelRingelblume

Aster

Tomate

Zwiebel

einheimische
Wildblumen

Wildbienen-
hotelTrocken-

mauern

regionaler Obstbaum



19

Wir bauen eine 
Samenbombe!
Du brauchst:

1 Teil Samen/Saatgut (heimische Wildblumen)

5 Teile gute torffreie Blumenerde 
(Gartencenter oder Baumarkt). Trockne die 
Erde am besten vorher und siebe sie einmal 
durch.

3 Teile Tonerde (Baustoffhandel) oder 
entsprechend Tonpulver (Apotheke)

1 Teil Wasser

einen Behälter zum Anrühren der Zutaten 
und eine Unterlage zum Trocknen der 
Samenbomben

Und so geht’s: 

1. Siebe Erde in eine Schüssel.

2. Füge Tonerde/Tonpulver hinzu und 
 vermische beides gut.

3.  Gib langsam Wasser und die Samen hinzu, 
 bis eine zähe, gut formbare Masse entsteht.  
 Arbeite zügig, damit der Teig nicht zu  
 schnell hart wird!

4. Brich‘ ein bisschen Teig ab (nicht größer  
 als eine Walnuss) und rolle den Teig sanft  
 zwischen den Handflächen hin und her,  
 bis eine glatte Kugel entsteht.

Super! Nach ein bis zwei Tagen sind die Bälle 
getrocknet und dann für zwei Jahre einsatz-
bereit: Lege sie in deinem Garten aus – 
viel Spaß! 

?!

Was du noch tun kannst! 

 Pflanze regionale Stauden, Sträucher und 
Bäume als Nahrung für die Wildbienen. 

 Baue einen kleinen Totholzstapel 
oder lass Holz verwittern. 

 Fülle eine Schale mit etwas feuchten Lehm, 
so kannst du manchen Wildbienen 

beim Nestbau helfen.

 Schaffe in deinem Garten eine Nisthilfe für im 
Boden nistende Bienen: Fülle dazu einfach ein 
paar Blumentöpfe mit ungewaschenem Sand. 

 Baue eine Insektentränke mit „Landeplätzen“, 
damit die Wildbienen nicht ertrinken!

Wiesen
schafgarbe

Minze
Thymian

Oregano

Malve

Zitronenmelisse

Salbei

Basilikum

Kürbis

Totholz-
haufen

Das Wildbienenhotel muss 
über den Winter unberührt 

bleiben! Dort entwickeln sich die 
Wildbienen, die im Frühjahr 

schlüpfen.
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Honigbiene Meli im Gespräch mit Jonas Nolte, 
einem der jüngsten Imker Thüringens
Mit nur vierzehn Jahren ließ sich Jonas Nolte aus 
Wachstedt spontan zum Imker ausbilden. Auf einer 
Messe 2018 in Erfurt hatte er zusammen mit seinen 
Freunden von den Junior-Rangern „Westerwald“ 
einen netten, älteren Eichsfelder Imker getroffen. 
Der „Bienen-Funke“ sprang sofort über! Der Förder-
verein des Naturparks (VDF e. V.) und Nationale 
Naturlandschaften e. V. finanzierten die Erstaus-
stattung für Jonas. Jetzt konnte es losgehen … 
Wie es damals war, und ob Jonas auch heute noch 
so begeistert von seinen Bienen ist, hat unsere 
neugierige Honigbiene Meli bei ihm nachgefragt.
 
Meli: Lieber Jonas, wie war das erste Imkern für 
dich und deine Freunde, warst du aufgeregt?

Jonas: Ja, ich war ganz schön aufgeregt. Ich wusste 
einfach noch nicht, ob auch alles reibungslos funktio-
niert. Aber ich hatte einen gestandenen Imker an mei-
ner Seite, der mir am Anfang geholfen hat. Und meine 
Freunde haben sich schon sehr gefreut, eines Tages 
Honig von mir zu bekommen – da blieb die Aufregung 
irgendwann von alleine weg! (lacht)
 
Meli: Was haben eigentlich deine Eltern und 
Geschwister zu deinen neuen Aktivitäten gesagt?

Jonas: Meine Familie war von Anfang an begeistert, 
wenn auch ein bisschen sprachlos – schließlich ist das 
ja kein Hobby, das jeder macht. Aber sie unterstützen 
mich jederzeit, auch wenn sie keine Imker sind. Und sie 
freuen sich natürlich, wenn dann auf dem Frühstück-
stisch mein leckerer Honig steht!
 
Meli: Kannst du uns kurz erzählen, was du als 
Imker alles so machen musst – ist es viel Arbeit? 

Jonas: Es ist schon viel Arbeit. Ich muss mindestens ein-
mal die Woche zu euch Bienen gehen, schauen ob alles 
gut ist, ob ihr nicht irgendwelche Krankheiten habt, wie 
zum Beispiel die berüchtigte Varroa-Milbe, die meine 
Bienen auch schon hatten. Und natürlich muss ich 
auch nachsehen, ob ihr schon Honig eingetragen habt 
oder auch Pollen.
 
Meli: Bist du schon mal von uns gestochen 
worden? Und wie kommst du mit unseren 
Stichen klar?

Jonas: Anfangs habe ich mich einmal probeweise 
stechen lassen – das war problemlos. Mittlerweile 
bekomme ich eine leichte Schwellung nach einem 
Stich, die aber nach zwei, drei Tagen wieder 
verschwindet. Und wenn ich meinen Imkeranzug 
an habe, habt ihr es ganz schön schwer, 
mich zu stechen!

Meli (lächelt): Du weißt ja, wir stechen nur, wenn 
man uns zu sehr stört! Du betreust inzwischen 
auch schon sechs Völker von uns. Was macht dir 
beim Imkern am meisten Spaß?

Jonas: Dass man nach einem Bienenjahr weiß, was 
man getan hat: Am Schluss hältst du ein echtes Natur-
produkt in den Händen, das die Bienen auch mit deiner 
Unterstützung erschaffen haben. Und alle, die meinen 
Honig essen, wissen genau, woher er kommt, wo meine 
Bienen leben und wie der Honig entstanden ist.

Meli: Bist du für manche auch schon zu einem 
Vorbild geworden?

Jonas: Eine kleine Vorbildfunktion habe ich schon, 
besondern bei den Jüngeren – vor allem durch die 
Wildbienen-Hotels, die ich ja zusammen mit den 
anderen Junior Rangern schon oft gemeinsam mit den 
Kindern gebaut habe – natürlich habe ich auch ein 
paar davon selber in unserem Garten stehen.

Meli: Wird dir deine Arbeit eigentlich nie 
langweilig oder zuviel? Du bist doch für einen 
Menschen noch ziemlich jung mit 17 Jahren?

Jonas (lacht): Das Wichtige ist einfach, dass einem die 
Arbeit Spaß macht – und deswegen wird mir die Arbeit 
auch nicht langweilig oder zuviel. Und wenn die Leute 
aus dem Dorf kommen und sich freuen, dass sie bei mir 
Honig kaufen können, dann ist das für mich noch mal 
ein echter Ansporn, auf jeden Fall weiter zu machen 
mit dem Imkern! 

Meli: Vielen Dank für das tolle Interview!

Foto: Jonas Nolte



21

Der berühmte „Bienenbaron“ 
aus Thüringen

Hast du schon einmal von dem „Bienenbaron“ 
August Freiherr von Berlepsch gehört? Er war nicht 

nur ein „waschechter“ Baron und Thüringer, 
sondern auch ein großer, deutscher Bienenfor-
scher, weil er mit seiner Erfindung und seinem 

Einsatz für das bewegliche, eckige Waben-
rähmchen nicht weniger als die moderne Imkerei 

begründete. Und noch etwas erfand der berühmte 
„Bienenbaron“: Die sogenannte „Hinterbehand-
lungsbeute“, also ein Häuschen für die Bienen 

(„Bienenbeute“), das der Imker von der Rückseite 
aus bedienen konnte – heute wird dies meist lieber 

von oben getan. 
August von Berlepsch wurde schon in jungen 

Jahren zum Imker und veröffentlichte mehrere, für 
seine Zeit wichtige Lehrbücher. Die Wiege des 
„Bienenbarons“ stand im grünen Thüringen: 

Er wurde am 28. Juni 1815 in Seebach auf der 
dortigen Wasserburg bei Mühlhausen geboren, 
inmitten der heutigen Welterberegion Wartburg 

Hainich. Heute ist dort die mehr als hundert Jahre 
alte Staatliche Vogelschutzwarte Seebach 

untergebracht, die älteste Vogelschutzwarte 
Deutschlands. Hier kümmert man sich aktiv um 
den Vogel- und Fledermausschutz in Thüringen.

Warum lieben die Menschen 
die Honigbiene? 

Das liegt natürlich immer noch und vor allem an 
ihrem süßen Honig: Felsmalereien konnten bele-

gen, dass dem in den Baumhöhlennestern verbor-
genen Bienenhonig bereits die Steinzeitmenschen 
nachstellten. Im Mittelalter standen die noch mit 
Bienenkörben arbeitenden Imker („Zeidler“) auch 
bei uns in hohem Ansehen, denn der Honig galt 
lange Zeit als echte Kostbarkeit – ebenso wie das 

Bienenwachs und natürlich die „fleißige Biene“ 
selbst, die in fast allen Hochkulturen auf vielfältige 

Art und Weise verehrt wurde.

Warum ist die Honigbiene
 „blütenstet“?

„Blütenstetigkeit“ bedeutet, dass die Honigbiene 
bei ihren Ausflügen nur einer ganz bestimmten 
Blütenart treu bleibt. Erst wenn diese Blütenart 

verblüht und der Pollen und Nektar abgesammelt 
sind, wechselt die Biene auf die nächste Blütenart 
– aus diesem Grund kannst du auch sortenreine 

Honige wie zum Beispiel Linden- oder 
Akazienhonig essen.

Eistee mit Honig

Probieren geht über Studieren!
Honig ist nicht nur lecker, sondern auch gesund: 
Nach den Angaben des Deutschen Imkerbundes 
stecken in ihm mehr als 180 verschiedene natür-
liche Inhaltsstoffe! Grund genug, einmal unseren 
erfrischenden Eistee mit Honig auszuprobieren. 

Du brauchst: 
1 Beutel Bio-Früchtetee

300 ml Wasser
200 ml regional erzeugten Apfelsaft

Ein paar Spritzer Zitronensaft
3 Blättchen Zitronenmelisse 

1-2 TL Honig nach Geschmack

Und so geht’s:
Gieße den Tee mit kochendem Wasser in einer 

Kanne auf und lasse ihn nach Anleitung ziehen. 
Löse den Honig im noch warmen Tee auf. Lasse 
den Tee abkühlen und gebe den Apfelsaft, den 
Zitronensaft und die Zitronenmelisse-Blättchen 

hinzu. Stelle den Tee dann so lange in den 
Kühlschrank, bis er kalt genug ist. Zum Schluss 
kannst du noch ein paar Eiswürfel hinzugeben: 

Fertig ist das Erfrischungsgetränk für einen heißen 
Sommertag! 

„Ubi apis, ibi salus!“
Wo Bienen sind, 

dort ist Gesundheit! 

Ein altes römisches Sprichwort 
in lateinischer Sprache, das auf Plinius 

den Älteren zurückgeht.

Der Star unter 
den Bienen: 
Die Honigbiene
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Wildbienen & Honigbienen: Klein, aber oho!

 Unglaublich: 
Eine Wildbiene bestäubt 

bis zu 5.000 Blüten 
pro Tag!

Hummeln werden selbst 
noch bei Temperaturen um 

den Gefrierpunkt aktiv 
 – und können dabei im 

gleichen Zeitraum drei- bis 
fünfmal so viele Blüten 

besuchen wie eine 
Honigbiene!

Mit Wildbienen, Honigbienen 
und anderen bestäubenden 

Insekten verdienen die Menschen 
weltweit jährlich mehr als 

153 Milliarden €!

Die meisten Wildbienen fliegen zwischen 180 bis 1.250 m weit zu ihren Blüten, die Arbeiterinnen der Honigbienen legen im Schnitt sogar 3-7 km zurück!

Für ein 500 Gramm-Glas Honig fliegen 
die Honigbienen 50.000 mal aus und 

besuchen dabei 10 Millionen 
Blüten ... Und rate mal, wie weit sie 

dafür fliegen müssen: Etwa 120.000 km, 
das ist so weit wie rund dreimal um 

die gesamte Erde!

Bienen 
steigern die Erträge 

der Obstbauern um 
bis zu 80% 

und sind nach Rindern und 
Schweinen das drittwichtigste 

Nutztier in Deutschland!

Bienen können 
„zaubern“: 

Je häufiger eine Blüte 
bestäubt wird, desto größer 

wird die Frucht! 

Foto: Freepik

Foto: Freepik
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Die meisten Wildbienen fliegen zwischen 180 bis 1.250 m weit zu ihren Blüten, die Arbeiterinnen der Honigbienen legen im Schnitt sogar 3-7 km zurück!

Allein für den Honig 
auf deinem Frühstücks-

brötchen arbeiten 
200 fleißige Sammler-
innen einen ganzen 

Tag lang und 
besuchen dabei 

200.000 Blüten! 
Burg Hanstein

Geburtshelferkröte

Eibenzweig

Adonisröschen

Eisvogel

Heldrastein

Biber
Schwarzspecht

Wildkatze

Bärlauch
Buchenblatt

Buchecker

Ammonit

Meine Notizen

Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock
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Helme

Saale

Werra

Biosphärenreservat
Thüringer Wald

Biosphärenreservat
Rhön

Naturpark
Thüringer Schiefergebirge

Obere Saale

Nationalpark
Hainich

Südharz

Naturpark
Kyffhäuser

Nordhausen

Sondershausen

Heilbad Heiligenstadt

Mühlhausen

Eisenach

Bad Langensalza

ErfurtGotha

Arnstadt

Weimar

Apolda

Jena
Eisenberg

Gera

Sömmerda

Saalfeld

Schleiz
Greiz

Suhl

Bad Salzungen

Hildburghausen

Meiningen

Altenburg

Sonneberg

Thüringer Wald
Naturpark

Naturparkzentrum Fürstenhagen
Dorfstraße 40
37318 Lutter
Tel.: 0361 57391 5000
www.naturpark-ehw.de 

Naturpark- und 
Tourist-Information Treffurt
Bürgerhaus Treffurt
Puschkinstraße 3 · 99830 Treffurt
Tel.: 036923 51542
www.treffurt.de

Naturpark- und 
Tourist-Information Creuzburg 
Auf der Creuzburg
99831 Creuzburg
Tel.: 036926 98047
www.creuzburg-online.de

i INFORMATIONEN

Nationalpark-Zentrum und 
Information Thiemsburg
Thiemsburg am Baumkronenpfad
Thiemsburg 1, 99947 Schönstedt
Tel.: 03603 825843
www.baumkronen-pfad.de

Der Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal gehört der Dachmarke „Nationale Naturlandschaften“ 
an, unter der sich die Mehrheit der deutschen Nationalparks, alle Biosphärenreservate und 
zertifizierten Wildnisgebiete sowie ein Teil der Naturparks zusammengeschlossen haben. 
Als Bündnis stehen die Nationalen Naturlandschaften für qualitativ hochwertigen Naturschutz, 
wertvolle Kulturlandschaften und einzigartige Naturerlebnisse. Träger der Dachmarke ist der 
gemeinnützige Verein „Nationale Naturlandschaften e. V.“: www.nationale-naturlandschaften.de.
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Wir sehen uns 
im Naturpark!

Noch mehr Natur entdecken in den 
Nationalen Naturlandschaften Thüringens:

?!
Weitere Information zum Nachlesen im Netz:

Bienen – kleine Superhelden, Infos des 
Bundesministeriums für Umwelt, Energie 
und Naturschutz
www.bmu-kids.de

Foto: Adobe Stock

Viel Spaß bei deiner 
Entdeckungstour!

Hessischer
Teil

Bayerischer
Teil

Thüringer
Teil

Bienen und Insekten brauchen unsere 
Unterstützung. Mehr Blühflächen, 
weniger Versieglung. Kampagne 
„Werden Sie Artenschützer*in!“
www.umwelt.thueringen.de

„Nationales Naturmonument“ Grünes 
Band – 763 km Biotopverbund und 
Erinnerungslandschaft in Thüringen
www.stiftung-naturschutz-thueringen.de


