
Bienen - Superhelden der Natur! 

 

„Summ, summ, summ, Bienchen summ 

herum…“ 
Dieses bekannte Kinderlied haben Sie bestimmt schon einmal mit Ihren Kindern gesungen. 

Die kleinen schwarz-gelben Insekten sind zurzeit in aller Munde.  

Leider sind die Aussagen der Erwachsenen den Kindern gegenüber nicht immer positiv:  

- pass auf, eine Biene     

- pass auf, sonst sticht sie dich…  

Dabei gibt es viel Spannendes über die kleinen Insekten zu erfahren, die eine so große Rolle 

in unserem Ökosystem spielen. 

Wir möchten in unserem Projekt: „ Bienen, Superhelden der Natur“ den Kindern einfach 

und spielerisch Wissen rund um die Biene und den richtigen Umgang mit ihr vermitteln. 

Welche lebenswichtige Bedeutung Bienen für uns Menschen haben. 

Um den Kindern ein Bewusstsein für die wichtige und vor allem schützenswerte Rolle der 

Bienen zu vermitteln, ist es sinnvoll, ihnen die Zusammenhänge zu erklären. So können sie 

frühzeitig Verständnis und einen respektvollen Umgang entwickeln. Ganz wichtig hierbei 

sind uns Ängste abzubauen. Denn viele Kinder fürchten sich vor den schnellen und abrupten 

Bewegungen der Bienen und davor gestochen zu werden. 

Um das Interesse der Kinder an dem Thema Bienen zu wecken hilft uns die Zeichentrickserie 

Biene Maja. Diese ist bei den Kindern positiv besetzt und konnte schon einige Einblicke in 

das Leben von Bienen vermitteln.  

Ist das Interesse der Kinder erst einmal geweckt stellen wir uns verschiedene Fragen: 

-   Wie und wo leben Bienen und was machen sie den ganzen Tag? 

-   Welchen Aufgaben haben Bienen? 

-   Was wäre die Welt ohne Bienen? 

-   Was machen Bienen eigentlich im Winter? 

-   Was stellen Bienen alles her? 

-  Welche Produkte nutzt der Mensch von der Biene? 

-  Welche Tiere greifen Bienen an? 

-  Wie entsteht Honig? 



 

Dabei helfen uns Bilderbücher, Lieder, Fingerspiele, Bastel-und Malangebote, 

Naturbeobachtung von Bienen, ein Besuch bei einem Imker sowie vielfältige 

Sinneserfahrungen.  

Genauere Infos entnehmen Sie bitte den aushängenden Wochenplänen 

 

Ein wichtiger Punkt werden auch Maßnahmen zum Schutz der Bienen sein.  

Wie kann man Bienenhelfen werden?       .- 

 in unserem Garten können wir bienenfreundliche Blumen pflanzen  

 Honig beim Imker kaufen 

 Bienen-Nisthilfen bauen 

 Angstabbau und Bienen nicht als Gefahr ansehen 

 

Wir möchten die Kinder mitnehmen in die faszinierende Welt der Bienen. Sie sind herzlich 

eingeladen mit Ihren Kindern in das spannende Thema einzusteigen. 

 

Termine: 

Dienstag, den 10.05.2022 Infonachmittag um 15 Uhr im großen Raum. 

Masken sind nicht mehr zwingend notwendig.  

Kindergartenkinder werden betreut.  

Thema:        Neues Projekt              

          Frühlingsfest                             

          Themen aus der Elternschaft      

 

Frühlingsfest am Samstag, den 21.05.2022 um 14:30 im Kindergarten. 

 

Erinnerung: Brückentage: 27.05. und 17.06. bleibt der Kindergarten geschlossen  

 

Sommerferien vom 18.07. bis 07.08.2022  


