
Aufbau des Lehrmittels 
In der folgenden Arbeit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit die männliche Form verwendet. Es sind dabei immer alle angesprochen. In der 

Verlaufsplanung werden zudem folgende Abkürzungen verwendet: 

SuS = Schülerinnen und Schüler   LP = Lehrperson  AB = Arbeitsblatt 

Das Lehrmittel ist für die späte Mittelstufe sowie die Oberstufe konzipiert. 

Gliederung 

Das nachfolgende Lehrmittel ist zu Handen der Lehrperson. Das Lernwerk ist in das Lehrwerk integriert, damit die Lehrperson bei der Vorbereitung immer die 

zu der Lektion passenden Materialien angefügt hat. Jede Einheit startet mit einer Verlaufsplanung. Anschliessend sind alle Dokumente, die für diese Einheit 

benötigt werden, angefügt. Wenn ein Dokument in einer vorangegangenen Lektion bereits verwendet wurde, ist es nicht nochmals angefügt. 

Zeitplanung 

Insgesamt stehen zwölf Verlaufsplanungen zur Verfügung. Jede Verlaufsplanung entspricht mindestens einer Unterrichtslektion. Diese können jedoch 

individuell verlängert und den Klassen angepasst werden. 

Bibliothek 

Es empfiehlt sich, mehrere Bücher über die Bienen als eine kleine Klassenzimmerbibliothek zu haben. So können interessierte Schülerinnen und Schüler eigene 

Antworten suchen und Wartezeiten können sinnvoll überbrückt werden.  

Forschungsjournal 

Im Zentrum steht das forschende – entdeckende Lernen. Viele Aufträge bestehen aus genauer Bildbetrachtung, um aus den gemachten Beobachtungen eigene 

Theorien und Ordnungen herzustellen. Darum ist es empfehlenswert, ein Forschungsjournal zu verwenden. Es bestehen dazu folgende Möglichkeiten: 

- Die Lehrperson gibt jedem Kind ein leeres Heft ab. 

- Das vorgegebene Lernjournal wird als Heft gedruckt und abgegeben. 

- Die Lehrperson gibt lose Blätter ab, wenn eigene Beobachtungen festgehalten werden sollen. Diese werden in einem Schnellheft gesammelt. 

Das Forschungsjournal soll je nach Fähigkeiten und Fertigkeiten verwendet werden und grosse Gestaltungsfreiheit lassen. Die Lernenden können ihre 

Entdeckungen, Gedanken, Fragen frei notieren. Auch Zeichnen, Kleben und Gestalten ist erwünscht. 

Zusatzmaterialien 

Verschiedene Zusatzmaterialien stehen zur Verfügung, unter anderem eine Lernkontrolle und Gruppenzuteilungskarten. 

Kompetenzen Lehrplan 21 und eigens definierte Kompetenzen 

Im Kapitel Übersicht finden sich die Lernziele aus dem LP21. Pro Verlaufsplanung sind jeweils eine bis zwei wesentliche Kompetenzen aus dem Lehrplan 21 

notiert. Zudem finden sich pro Verlaufsplanung ebenfalls eine bis zwei wesentliche Kompetenzen, welche von der Autorin formuliert sind. 



4. Lektion: Wohnraum der Bienen 
Lehrplanbezug 

NMG 2.1 Die Schülerinnen und Schüler können Tiere und Pflanzen in ihren Lebensräumen erkunden und dokumentieren sowie das Zusammenwirken 
beschreiben. 

Material 

Bilder Gruppeneinteilung 

Lesetexte „Lebensform der Honigbiene & Lebensform 
der Wildbiene“ 

 

AB „Lebensform der Honigbienen & Wildbienen“ 

Differenzierungsmaterial nach Wahl 

 

Räumliche Gegebenheiten 

Platz für Gruppenarbeit 

 

Lektionsablauf 

  

Gruppeneinteilung 

Es können die Bilder aus der ersten Lektion für die Gruppeneinteilung aufgegriffen werden oder die 
allgemeinen Gruppenzuteilungskarten, welche im Kapitel “Zusatz” vorbereitet sind. 
 

 

Erster Teil Gruppenpuzzle 

Es hat zwei verschiedene Lesetexte bereit: “Lebensform der Honigbiene” und “Lebensform der 

Wildbiene”. Die Hälfte der Gruppen liest den einen Lesetext, die andere Hälfte den zweiten Lesetext. In 

der Gruppe werden wichtige Infos markiert, herausgeschrieben und festgehalten. Jede Gruppe wird 

Expertin in ihrem zugeteilten Lesetext.  

 



Zweiter Teil Gruppenpuzzle 

Jetzt wird ausgetauscht. Zwei SuS der Gruppe Wildbiene gehen mit zwei SuS der Gruppe Honigbiene 

zusammen. Die Experten fassen für die Laien die wichtigsten Infos aus dem Lesetext zusammen und 

stellen ihren gelesenen Text vor. 

Gemeinsam wird das AB “Lebensform der Bienen” gelöst.  

 

 

Dritter Teil Gruppenpuzzle 

Wenn eine Gruppe fertig ist, wird der Name der Gruppe an die Wandtafel geschrieben. Die nächste 

Gruppe, die fertig ist, schreibt ebenfalls den Namen an die Wandtafel. Einer von Gruppe A geht mit 

jemandem von Gruppe B zusammen und die Antworten werden verglichen. Neue / andere Antworten 

werden mit einer anderen Farbe ergänzt. 

Die LP ist aktiv als Coach und Begleiter tätig. 

Differenzierung 

Folgende Möglichkeiten der Differenzierung gibt es: 

- Zuteilungsaufgabe Wildbiene / Honigbiene 

- In der Bienenbibliothek selbständiges Stöbern 

- Biene zeichnen 

- Lernjournal ergänzen 

Dieser Auftrag ist dem Lerntempoduett aus der 

zweiten Lektion ähnlich. 

Abschluss – Daumenprobe / Blitzlicht 

Der Klasse wird eine Frage gestellt und die SuS zeigen per Daumenzeichen ihre Antwort. Einige SuS 

geben ein kurzes Feedback zu der gestellten Frage. 

Beispiele Fragen: 

Wie gut habt ihr euren eigenen Lesetext 

verstanden? 

Wie gut kannst du lernen, wenn es dir jemand 

erklärt? 

… 

 

 



Gefahren für die Bienen 1 

 

Pestizide 

 
Neben den tierischen Feinden und den verschiedenen Krankheiten ist der Mensch die grösste Gefahr für die Bienen. 

Pestizide 
Pestizide werden vom Menschen hergestellt und sind Mittel, die die Pflanzen vor schädlichen Tieren schützen sollen. Die Pflanzen können wachsen, weil der 

Schädling bekämpft wird. Manchmal ist das Gift aber auch schädlich für die Bienen und es sterben nicht nur die unerwünschten Gäste, sondern schwächt auch 

die erwünschten Bienen. Es gibt in jedem Land verschiedene Regeln, wonach Gifte verboten sind. Wenn ein neues Gift entwickelt worden ist, muss zuerst 

geprüft werden, ob es auch für die Bienen schädlich ist. Die Entwickler dieses Gifts wollen das Gift natürlich möglichst lange verkaufen, damit sie Geld 

verdienen. So kann es mehrere Jahre dauern, bis ein Gift, welches die Bienen vergiftet, verboten wird. 

Fehlender Lebensraum 
Es wird immer mehr gebaut, das zerstört aber die Möglichkeit, dass Bienen 

irgendwo wohnen und leben können. Einerseits haben die Bienen keinen Platz, 

um sich einen Wohnort zu bauen. Andererseits gehen so viele Wiesen verloren, 

auf denen verschiedene Pflanzen gewachsen wären. Damit wird auch das Futter 

für die Bienen zerstört.  

 

Monokulturen 
Früher gab es viele kleine Bauernhöfe und jeder Hof baute andere Pflanzen an. 

Heute gibt es weniger Höfe, aber viele sind grösser geworden und  

 

 



haben sich spezialisiert. So beschränken sie sich zum Beispiel nur noch auf Obstbäume. Die Bienen fliegen somit nur eine Pflanzenart an und können nicht mehr 

auswählen. Stell dir vor, du könntest nur noch Äpfel essen. Wenn sie sich einseitig ernähren, fehlen ihnen wichtige Vitamine, damit sie gesund bleiben können; 

ihr Immunsystem ist geschwächt. Dadurch werden die Bienen schneller krank und können nicht mehr so weit und so schnell fliegen. Es werden weniger 

Pflanzen bestäubt und die Bienen erhalten noch weniger Nahrung.  

 

Klimawandel 
Weil es immer wärmer wird, die Winter milder und die Sommer noch heisser, blühen die Pflanzen früher. Die Farben und das Duften der Pflanzen teilen den 

Bienen mit, dass jetzt Sommer ist und dass sie ausfliegen müssen. Die Bienen schlüpfen früher und fliegen früher aus. Wenn noch einmal ein Kälteeinbruch 

kommt, sterben die Tiere. Der ganze Rhythmus der Bienen wird durcheinandergebracht und stresst sie. Den Bienen fehlt die Winterruhe, die Zeit, in der sie sich 

erholen können. Sie sind mehr entkräftet und dadurch anfälliger für Krankheiten. 

Ist es zu regnerisch, schwärmen die Bienen nicht aus und sammeln keinen Nektar. Dann müssen sie ihre Vorräte brauchen, aber diese sind irgendwann 

aufgebraucht. Wenn es ein zu trockener und heisser Sommer ist, haben die Bienen ein anderes Problem. Weil die Pflanzen durch die Hitze nicht so gut wachsen 

und weniger bis keinen Nektar produzieren, können die Bienen zwar fliegen, aber sie haben zu wenige Sammelmöglichkeiten und müssen auch in dieser 

Situation ihre Vorräte anzapfen. Besonders schwierig ist es, wenn das Klima im Herbst zu schlecht ist, um Vorräte anzulegen. Im Herbst wachsen im Stock die 

Winterbienen heran. Diese müssen sechs bis neun Monate überleben und im Frühling die neuen Sommerbienen aufziehen. Wenn die Herbstbienen schlecht 

überwintern können, weil sie zu wenig zu fressen haben oder in ihrer Ruhe gestört werden, kann es sein, dass es im Frühling zu wenige Arbeiterinnen hat, die 

die neue Brut pflegen können. 

Überzüchtung 
Dieses Problem betrifft nur die Honigbienen. Jahrelang hat man eine möglichst friedliche Königin gezüchtet und geschaut, dass diese Biene einfach zu halten 

war und ihr Volk möglichst viel Honig herstellte. In den letzten Jahren hat die Biene aber viel Stress und neue Krankheitserreger kennengelernt. Weil sie nun so 

friedlich ist, kann sie sich nicht an die neue Situation anpassen und vor allem auch nicht dagegen wehren. Sie ist zu wenig widerstandsfähig. 

 

 

 

 

 



 Viele Gefahren für die Bienen werden durch den Menschen verursacht. 

 Pestizide sind Giftmittel, die auf die Pflanzen gespritzt werden, damit die Pflanzen nicht krank werden. Die Bienen fressen dieses Gift und werden davon 

krank. 

 Bienen, besonders Wildbienen haben gar keinen Platz mehr, weil immer mehr gebaut wird. Das Zuhause der Wildbienen wird  

 weggenommen, aber noch wichtiger, die Blüten. Die Futterauswahl und die Futtermenge werden verkleinert. 

 Es gibt immer mehr Monokulturen. Das heisst, auf grossen Flächen wird nur eine Pflanzenart angebaut. Die Biene muss immer das Gleiche fressen und 

wird schwach. 

 Der Klimawandel bringt die innere Uhr der Bienen durcheinander. Weil die Pflanzen früher blühen, weil es früher warm wird, werden die Bienen wach 

und starten mit ihrer Arbeit. Wenn es dann wieder kalt wird, erfrieren die Bienen. Zudem haben die Bienen dann weniger Winterruhe und sind gestresst. 

 Zu friedlich gezüchtete Honigbienen sind zwar einfach zu halten, aber sie sind nicht widerstandsfähig und können sich schlecht gegen Krankheitserreger 

und zu viel Stress wehren. 

 

 


