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Franz – Kett-Pädagogik
in Sprachbildung und Sprachförderung

Miteinander – Bienen entdecken
In diesem Materialpaket finden sich Anregungen, wie Sprachbildung und
Sprachförderung im Alltag der Tageseinrichtungen miteinander verknüpft werden
können. Mit Methoden der Franz-Kett-Pädagogik verbinden wir uns in einem
Morgenkreis, entdecken, was eine Biene zum Leben braucht, und lernen ein
Märchen der Brüder Grimm kennen.

Beate.Brauckhoff@pi-villigst.de 2
Miteinander – Bienen entdecken

Miteinander im Morgenkreis
Kinder kommunizieren von Anfang an: Schreien und Weinen, Glucksen und Lächeln
zeigen den Eltern an, ob das Kind hungrig oder müde ist. Mimik, Gestik und
Körpersprache kommen hinzu und erste gesprochene Wörter. Viele werden sich
erinnern: Manches verstehen nur Mama oder Papa, weil sie die ersten
Bezugspersonen sind, die die Signale verstehen und umsetzen können. Eine
vertrauensvolle Bindung ist für die Entwicklung von Sprache wichtig: Bindung, die
auch zwischen pädagogischen Mitarbeitenden und Kindern im Laufe der Zeit
entsteht. Bindung, die sich zwischen den Kindern entwickelt. Bindung entsteht, wo
Menschen miteinander in Verbindung kommen, sich gegenseitig verstehen, auch auf
non-verbaler Ebene.
Die folgende Idee zum Morgenkreis unterstützt Kinder in der Wahrnehmung
unterschiedlicher Gesichtsausdrücke.1
Benötigtes Material: Ein Seil2, Augen, Nase, Augenbrauen, Mund aus Pfeifenputzern,
Seilchen und weiteres Legematerial.
Der Morgenkreis ist eine gute Zeit, um miteinander in Kontakt zu kommen, einander
wahrzunehmen und die gemeinsame Freude über die Gemeinschaft auszudrücken.
Wir singen: Gut, dass Du da bist, gut, dass ich da bin (siehe Anhang).
Die Pädagogin/ der Pädagoge fragt in die Runde: „Wer ist denn heute da?“ Drei
Kinder sagen ihren Namen und der Vers: „Gut, dass ICH da bin, gut, dass DU da
bist, gut, dass WIR zusammen Gottes Kinder sind.“ Wenn alle Kinder ihren Namen
genannt haben, singen wir: „Gut, dass WIR da sind, gut, dass IHR da seid, gut, dass
WIR zusammen Gottes Kinder sind.“
„Wir wollen uns miteinander verbinden“:
Ein Seil wird von einem Kind zum anderen gereicht: Zur Melodie von „Taler, Taler, du
musst wandern“ singen wir: „Seilchen, Seilchen, du musst wandern, von der einen
Hand zu andern. O, wie herrlich, oh wie schön, ist dies Seilchen anzusehn.“
1

Ich beziehe mich hier auf eine Idee von Antje Buggisch, in: Jahrbuch Band 6 Ganzheitlich-sinnorientierte
erziehen und bilden, Zur Sprache bringen, Gröbenzell 2015, 18ff.
2
Sehr gerne benutze ich ein goldenes Seil. Materialien sind u.a. erhältlich unter: www.ezs.cc oder www.rpaverlag.de
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Das Seil ist vermutlich zu kurz und so stehen alle auf, rücken enger zusammen. Alle
sind miteinander am Seil verbunden. „Wir sind miteinander durch ein Seil verbunden.
Was könnte das bedeuten?“ Die Kinder nennen Worte wie Gemeinschaft oder
Zusammenhalt o.ä.. Es kann erprobt werden, wie belastbar die Gemeinschaft ist,
indem einige Kinder sich nach hinten lehnen. Der Zug im Seil wird spürbar, die
Belastung wird ausgehalten. Eine Gemeinschaft trägt. „Wir sind eine Seilschafft, am
Bande – eine Bande!“
Das Seil wird nun so in die Mitte gelegt, dass daraus ein kleinerer Kreis geformt wird:
„Wenn dieser Kreis unser Gesicht wäre: Was gehört alles zu einem Gesicht?“ Die
Kinder benennen, was zu einem Gesicht gehört, und welche Funktion die jeweiligen
Körperteile haben. Mit den Händen werden Augen, Augenbrauen, Nase, Ohren,
Mund und Wangen erkundet. Sehr bewusst wird mit den Kindern erspürt und erspielt:
„Dies sind die Augenbrauen: viele kleine Härchen über den Augen. Könnt ihr sie
spüren? Was kann man alles mit den Augenbrauen machen: Die Augenbrauen
können hochgezogen werden (alle ziehen die Augenbrauen hoch). – Jetzt schaut ihr
alle ganz erstaunt! Die Augenbrauen können auch zusammengezogen werden (alle
ziehen die Augenbrauen ganz fest zusammen). Wie guckt ihr denn jetzt? – Ja,
grimmig, böse, wütend.“ (Dies ist ein Beispiel, wie mit den Kindern die einzelnen
Teile des Gesichts erkundet werden können).
Wir singen: „Ich schau dich an. Du schaust mich an. Ein Lächeln uns verbinden
kann.“
Nun werden mit den „Pfeifenputzer – Körperteilen“ Gesichter gestaltet.
Beim Gestalten sollen die Kinder gemeinsam
überlegen, welchen Ausdruck sie dem Gesicht
geben wollen. Die Kinder sollen darüber ins
Gespräch kommen, welche Gefühle das Gesicht
ausdrücken soll. Diese Gefühle sollen
nachgespielt werden.
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Anschließend bekommen die Kinder kurze Seilchen oder Schnüre. Zusammen mit
Legematerialien sollen sie ihre eigenen Gesichter gestalten.
Zum Abschluss kann das „Miteinander“ – Lied gesungen werden (siehe Anhang).
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Bienen – eine Anschauung für Kinder
Summ summ summ!
Bienchen summ’ herum!
ei! wir thun dir nichts zu Leide,
flieg’ nun aus in Wald und Heide!
Summ summ summ!
Bienchen summ’ herum!
Summ summ summ!
Bienchen summ’ herum!
such’ in Blumen, such’ in Blümchen
dir ein Tröpfchen, dir ein Krümchen!
Summ summ summ!
Bienchen summ’ herum!
Summ summ summ!
Bienchen summ’ herum!
kehre heim mit reicher Habe,
bau’ uns manche volle Wabe!
Summ summ summ!
Bienchen summ’ herum!
Summ summ summ!
Bienchen summ’ herum!
bei den heilig Christ-Geschenken
wollen wir auch dein gedenken –
Summ summ summ!
Bienchen summ’ herum!
Summ summ summ!
Bienchen summ’ herum!
wenn wir mit dem Wachsstock suchen
Pfeffernüss’ und Honigkuchen.
Summ summ summ!
Bienchen summ’ herum!
August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1835)
https://de.wikipedia.org/wiki/Summ,_summ,_summ, aufgerufen 23. 032020, 11.37 Uhr
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Wir erkunden die Bienen

Material
Eine Biene aus Plüsch; ein grünes Tuch rund; (eine kleinere grüne Badematte –
verrutscht nicht so leicht); ein goldenes Tuch; Chiffontücher, um zu „fliegen“,
Legematerial zur Gestaltung einer Blumenwiese und eines Bienenkorbs….
Filzwaben und evtl. ein Papierkorb, der sich als Bienenkorb eignet.

Die Biene als Geschenk in die grünen Tücher einpacken. Die Biene sitzt auf dem
goldenen Tuch. – Mit den Kindern gemeinsam vorsichtig das Geschenk auspacken:
„Was ist wohl hier in diesem Geschenk drin?“ Das Geschenk wird in die Runde
gegeben, alle Kinder dürfen erfühlen, was wohl in diesem Geschenk drin ist. Die
Kinder nennen Ideen, auch zur Farbe des „Geschenkpapiers“…. „Schaut! Hier haben
wir ein ganz wertvolles, kleines Geschenk. Eine Biene.“

Mit den Kindern die Biene erkunden:
- Welche Geräusche macht eine Biene?
Mit den Kindern summen und brummen, Tonhöhen wechseln. Wie hört sich wohl
eine Biene an, wenn es ihr gut geht? Wie hört sich wohl eine Biene an, wenn sie
wütend ist?

- Wie bewegt sich eine Biene?
Mit Chiffontüchern fliegen. Dazu kann das Lied gesungen werden: Summ, summ,
summ, Bienchen summ, herum ( siehe auch das Klangspiel).
Bienen „tanzen“, um miteinander zu kommunizieren. Mit den Kindern gemeinsam
können solche Tänze nachempfunden werden:3
„Schwänzeltanz“, um anzuzeigen, wo es gute Nahrung gibt. Sie beschreiben erst
einen Kreis, dann unterschiedlich große 8 – Formen, schwänzeln mit dem Hinterleib
„Zittertanz“, um anzuzeigen, wo es schlechte Nahrung gibt. Sie laufen Zick-Zack und
in Spiralen.
„Rütteltanz“, um die beste Zeit für die Futtersuche zu zeigen, dabei wird der
Hinterleib hoch und runter bewegt.

3

Ein ganz wunderbares Bilder- und Sachbuch: Bienen. Piotr Socha, Hildesheim 2018, Tafel V.
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„Reinigungstanz“, wenn eine Biene sich dreckig gemacht hat, tritt sie auf der Stelle,
schwänzelt und pumpt sich auf.

- Wo wohnt eine Biene?
Mit den Kindern einen Bienenkorb legen/ gestalten/ oder ein Insektenhotel
betrachten….
Eine Biene lebt niemals alleine. Deshalb mit den Kindern Fingerabdruck-Bienen
herstellen – als Bienenvolk und zur kleinen Biene auf die Tücher legen.

- Was braucht eine Biene zum Leben? Was braucht eine Biene, um sich wohl zu
fühlen?
Die Wiese wird gestaltet. Jedes Kind
gestaltet seine eigene Blume am äußeren
Rand des Bodenlegetuches, eine Sonne
wird gelegt, eine Wasserstelle.
Die Kinder legen nicht nur Blumen, sondern
lassen eine Blume durch ihren Körper
wachsen:
Tief unten in der Erde schlummert die
Wurzel (die Kinder sitzen in der Hocke).
Und wenn es Zeit ist und der Frühling langsam kommt, dann wächst ganz langsam
der Blumenstängel aus dem Boden (die Kinder strecken sich langsam),
die Blüte wächst und wird immer praller (die Arme am Kopf, die Ellenbogen gehen
langsam nach außen)
– und dann öffnet sich die Blume (die Arme öffnen sich zu einer blühenden Blume).
Mit den Kindern wird ein „Museumsflug“ zu den einzelnen Blumen gemacht und
dabei wird ordentlich gesummt. Als Hintergrundmusik könnte der „Hummelflug“ von
Rimski-Korsakow gehört werden.
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Nicht alles kann mit kleinen Kindern während einer Einheit gemacht werden. Deshalb
können unterschiedliche Aspekte eines Bienenlebens nacheinander mit den Kindern
betrachtet und gestaltet werden.
Das Anfangsbild sollte immer die kleine Biene auf der großen Wiese sein. Es wird
daran erinnert, wie eine Biene sich anhört, sich bewegt, ..., um schließlich zum
aktuellen Thema zu gelangen.
Kinder sollen ganz elementar erfahren, wie wichtig Bienen sind. Und der Honig, den
sie produzieren schmeckt sehr gut. (Also miteinander als besondere Aktion:
Honigbrot essen.)
Auch kann ein kleiner Film gezeigt werden: Erdbeermarmeladebrot mit Honig,
„Tom und die Bienenkönigin“: https://www.youtube.com/watch?v=TlowdyOZo5I
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Warum Gott die Bienen geschaffen hat….
Nachdem das Bodenbild gestaltet wurde, kann diese kleine „biblische“ Geschichte
erzählt werden:
Ihr erinnert euch: Vor langer, langer Zeit hat Gott die Welt geschaffen:
* Er hat den Himmel und die Erde geschaffen,
* Sonne, Mond und Sterne an den Himmel gestellt, als Lichter für Tag und Nacht,
(und sie können uns sogar die Himmelsrichtungen anzeigen und erzählen uns etwas
von den Jahreszeiten.)
* Er hat Wasser und festes Land getrennt, so dass Flüsse, Seen und Meere
entstanden sind. Er schaut es sich an und sagt zu sich selber: „Gut gemacht!“ (dabei
eine Geste der Freude machen – in die Hände klatschen, auf das Knie schlagen,…
Die Kinder machen mit!)
* Er hat Pflanzen und Bäume wachsen lassen, damit alle Tiere etwas zu fressen
haben. Er schaut es sich an und sagt zu sich selber: „Gut gemacht!“ (dabei eine
Geste der Freude machen – in die Hände klatschen, auf das Knie schlagen, … Die
Kinder machen mit!)
* Er hat die Fische und die Vögel geschaffen. Er schaut es sich an und sagt zu sich
selber: „Gut gemacht!“ (dabei eine Geste der Freude machen – in die Hände
klatschen, auf das Knie schlagen, … Die Kinder machen mit!)
* Die Tiere mit zwei, vier und auch ganz vielen Beinen geschaffen und dann kam
auch der Mensch dazu. Er schaut es sich an und sagt zu sich selber: „Gut gemacht!“
(dabei eine Geste der Freude machen – in die Hände klatschen, auf das Knie
schlagen, … Die Kinder machen mit!)
* Dem Menschen hat Gott gesagt: Dir vertraue ich meine wunderschöne Erde an.
Du musst darauf aufpassen, dass es Tieren und Pflanzen gut geht, dass Tiere und
Pflanzen ihren Ort zum Leben haben. Denn jede Pflanze und jedes Tier ist wichtig für
das Leben auf der Erde.
Schau Dir die Bienen an! Ohne Bienen wird nichts mehr wachsen: Keine Blumen,
keine Erdbeeren, keine Kirschen oder Äpfel. Die Bienen fliegen unermütlich von
Blüte zu Blüte. Sind so fleißig! Sammeln Nektar, aus dem Honig wird und gleichzeitig
bestäuben sie die Blumen und Pflanzen. Nur mit Hilfe der Bienen haben Pflanzen
und Tiere genug zum Leben. Deshalb habe ich sie geschaffen. Sie tragen meine
Schöpfung weiter.“
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Wollen wir hoffen, dass viele Menschen sich daran erinnern, dass wir besonders auf
die Bienen aufpassen müssen!
Die Geschichte kann von Strophen aus „Summ, summ, summ“ gerahmt werden. Die
Kinder werden den Text zunächst nicht mitsingen können, aber sie können summen.
Ggf. wird das Gesumme spielerisch erweitert, bevor die/ der Erzieher*in das Lied
weitersingt.
Die Bienenkönigin – eine Anschauung zum Märchen der Brüder Grimm
Zur Vorbereitung des Märchens „Die Bienenkönigin“ der Brüder Grimm bietet sich
an, noch einmal auf die Blumen einzugehen:
Die Biene sitzt ja auf einem goldenen Tuch, um zu zeigen, dass sie ein ganz
besonders kostbares Tier ist. Aber auch die Blumen sind kostbar und wertvoll, denn
sie teilen ihre „Schätze“, ihren Nektar mit den Bienen. So, wie die Blume ihre Schätze
teilt, können auch wir unsere „Schätze“, unsere besonderen Eigenschaften
miteinander teilen. „Was stecken in Dir für Schätze? Was teilst Du mit uns hier im
Kindergarten, in der Schule?“4 Die Kinder nennen ihre besonderen Eigenschaften,
mit denen sie zur Stärkung der Gemeinschaft beitragen: „Ich kann gut zuhören. Ich
spiele mit allen Kindern. Ich bin lieb zu den jüngeren Kindern…“ Die Kinder sind stolz
und fühlen sich wertgeschätzt. Es wird deutlich: Jedes Kind trägt seinen Teil zu einer
gelingenden Gemeinschaft bei.
Wir singen: „Miteinander“ (siehe Anhang) oder: „Du bist ein Geschenk“ (siehe
Anhang)
„Wir haben gerade gehört, was wir alles Gutes zu unserer Gemeinschaft beitragen
können. Aber es gibt ja auch richtig doofe Leute, die irgendwie immer etwas kaputt
machen. Kennt ihr solche Leute auch? Was machen solche Leute?“ Die Kinder
erzählen, dass Tiere geärgert werden, oder jemand stochert in einem Tierbau herum.
„Was es für schreckliche Leute gibt!“
„Ihr seid ja alle noch jung und klein. Habt ihr es schon einmal erlebt, dass man euch
deshalb geärgert hat?“

4

Ich beziehe mich hier auf eine Idee von Hanni Neubauer, Dr. Eva Muronova, P. Dr. Cyril Havel, in: Jahrbuch
Band 6 Ganzheitlich-sinnorientiert erziehen und bilden, Zur Sprache bringen, Gröbenzell 2015, 24ff
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Material:
Die Bienen-Landschaft sollte von den Kindern neu aufgebaut werden, oder es wird in
das bereits entstandene Bild hinein erzählt und das Schloss (Bauklötze) wird
ergänzt.
Kronen für die drei Prinzen, diese Kronen sollen möglichst gleich sein, sich aber in
Details (Farbgebung) unterscheiden. Der jüngste Bruder sollte die schönste Krone
haben.
Kronen für die Prinzessinnen, diese müssen alle gleich aussehen.
Material für einen Ameisenhaufen, evtl. eine Ameise als Spieltier. Eine Ente für den
Teich.
Graue Chiffontücher, um die Versteinerung zu verdeutlichen.
So habe ich es erzählt: Es waren einmal drei Brüder (am besten die Kinder geben
ihnen Namen!): Friedrich, Fridolin und Filipp (die drei Prinzen-Kronen werden in das
Bild gelegt). Die Brüder waren Prinzen. Die beiden älteren Brüder Friedrich und
Fridolin waren richtige Haudegen. Sie hatten immer irgendwelche komischen Ideen
im Kopf und haben sich dadurch oft auch in Gefahr gebracht. Und wer musste ihnen
dann wieder aus der Patsche helfen: Filipp! Friedrich und Fridolin haben sich aber
nie bei ihrem jüngeren Bruder bedankt, sondern ihn stattdessen immer geärgert.
Eines Tages machen die drei Prinzen einen Spaziergang durch den Wald und
kommen an einem Ameisenhügel vorbei. Friedrich und Fridolin schauen ihn sich an,
nehmen sich ein paar Stöckchen und stochern in dem Ameisenhügel herum. Filipp
ruft entsetzt: „Nein, lasst das! Das macht man nicht! Wir müssen die Ameisen
schützen!“ „Ach, Du Spaßverderber!“, winken die großen Brüder ab. Sie gehen weiter
durch den Wald und kommen zu einem Teich, wo friedlich Enten schwimmen.
Friedrich und Fridolin nehmen sich kleine Steinchen, die am Ufer des Sees liegen,
und bewerfen die Enten. Filipp ruft laut: „Nein, lasst das! Das macht man nicht! Wir
müssen die Enten schützen!“ „Ach, Du doofer Spielverderber! Immer hast du was zu
meckern!“, beschweren sich die großen Brüder. Sie gehen weiter und kommen zu
einem Bienenkorb (zu einem wilden Bienennest). Die Bienen schwirren überall
herum und Friedrich und Fridolin versuchen, mit Stöckchen an den Honig der Bienen
heranzukommen. Ganz erschrocken ruft Filipp: „Nein, lasst das! Das macht man
nicht! Wir müssen die Bienen schützen!“ „Mensch, Filipp, nichts dürfen wir. Wir
hätten so gerne Honig geschleckt! Du bist so blöd!“
Die drei Prinzen gehen weiter und kommen schließlich zu einem Schloss. Über
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diesem Schloss liegt eine seltsame Stimmung (Schloss ist mit einem grauen
Chiffontuch bedeckt, in einem Raum des Schlosses sind die drei Prinzessinnen,
dargestellt durch drei identische Kronen). Die drei Prinzen klopfen an das Tor, ein
Mal, zwei Mal, drei Mal – endlich kommt ein Diener heraus, der sie wortlos in das
Schloss bittet. Sie bekommen etwas zu essen und einen Platz zum Schlafen. Am
nächsten Morgen zeigt der Diener ihnen eine Tafel. Auf der Tafel steht beschrieben,
wie das Schloss erlöst werden kann: Es gibt drei schwierige Aufgaben. Aber
Vorsicht: Wenn man es nicht schafft, wird man zu Stein! Friedrich sagt: „Ich bin der Älteste! Ich fange an!“ – Die erste Aufgabe lautet: Im Wald
sind die Perlen der Prinzessinnen verstreut. Es sind tausende! Aber bis zum Abend
müssen alle eingesammelt werden. Friedrich sammelt fleißig, aber er schafft es nicht,
die Perlen einzusammeln. Er wird zu Stein (ein graues Chiffontuch wird auf die Krone
gelegt). Am nächsten Tag versucht Fridolin sein Glück. Auch er ist fleißig, aber auch
er schafft es nicht. Er wird zu Stein (ein graues Chiffontuch wird auf die Krone
gelegt). Nun ist Filipp an der Reihe. Er ist verzweifelt und weint: „Wie soll ich es nur
schaffen, bis zum Sonnenuntergang alle Perlen der Prinzessinnen einzusammeln?
Meine Bruder sind zu Stein geworden. Nun bin ich ganz allein!“ Der Ameisenkönig
hört Filipp weinen. Und er erinnert sich: „Er war doch der junge Mann, der uns
beschützt hat!“ Plötzlich sind tausende von Ameisen da und helfen Filipp! Alle Perlen
sind wieder da!
Doch nun kommt die zweite Aufgabe: Filipp soll den Schlüssel zum Schlafzimmer der
Prinzessinnen finden. Aber der Schlüssel liegt tief unten im Teich. Was soll er tun?
Auf dem Teich schwimmen die Enten. Die Enten erinnern sich. Sie tauchen hinab
zum Grund des Teichs und bringen den Schlüssel mit nach oben. Filipp freut sich:
„Hurra, ich habe auch die zweite Aufgabe bestanden!“
Aber die dritte Aufgabe ist nun die schwerste: Filipp öffnet das Schlafzimmer der
Prinzessinnen. Da liegen sie in ihren Betten und schlafen tief und fest. Eine sieht aus
wie die andere. Filipp soll nun herausfinden, welche der drei Prinzessinnen die
jüngste, klügste und liebste Prinzessin ist. Wenn ihm das gelingt, dann soll er die
Prinzessin zur Frau nehmen. Aber wie soll er sie unterscheiden? Eine der
Prinzessinnen hat, bevor sie in den Schlaf gefallen ist, einen Löffel Zucker gegessen.
Die andere hat einen Löffel Sirup genommen und die jüngste hat ein bisschen Honig
genascht. Wie soll Filipp das herausfinden? Da kommt die Bienenkönigin! (Die Biene
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wird nacheinander auf die drei Kronen gesetzt). Die Bienenkönigin fliegt von
Prinzessin zu Prinzessin, setzt sich auf den Mund und schmeckt. Als sie den Mund
der dritten Prinzessin berührt, fliegt sie aufgeregt auf und ab. Da weiß Filipp: Sie ist
es! Der Zauber ist gebrochen. Alle wachen wieder auf. Alle, die zu Stein geworden
waren, werden wieder lebendig.
Filipp heiratet die jüngste, klügste und liebste Prinzessin und wird nach seinem Vater
der König des Landes. Alle im Land sind froh, solch einen klugen und mutigen König
zu haben. Seine anderen Brüder heiraten die beiden anderen Prinzessinnen, aber
etwas besonderes hat man von ihnen nie mehr gehört.
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Die Bienenkönigin
[von den Brüdern Grimm]
Zwei Königssöhne gingen einmal auf Abenteuer und gerieten in ein wildes, wüstes
Leben, sodass sie gar nicht wieder nach Haus kamen. Der Jüngste, welcher der
Dummling hieß, machte sich auf und suchte seine Brüder. Aber wie er sie endlich
fand, verspotteten sie ihn, dass er mit seiner Einfalt sich durch die Welt schlagen
wollte, und sie zwei könnten nicht durchkommen und wären doch viel klüger.
Sie zogen alle drei miteinander fort und kamen an einen Ameisenhaufen. Die zwei
Ältesten wollten ihn aufwühlen und sehen, wie die kleinen Ameisen in der Angst
herumkröchen und ihre Eier forttrügen, aber der Dummling sagte: "Lasst die Tiere in
Frieden, ich leid es nicht, dass ihr sie stört!"
Da gingen sie weiter und kamen an einen See, auf dem schwammen viele, viele
Enten. Die zwei Brüder wollten ein paar fangen und braten, aber der Dummling ließ
es nicht zu und sprach: "Lasst die Tiere in Frieden, ich leid es nicht, dass ihr sie
tötet!"
Endlich kamen sie an ein Bienennest, darin war so viel Honig, dass er am Stamm
herunterlief. Die zwei wollten Feuer unter den Baum legen und die Bienen ersticken,
damit sie den Honig wegnehmen könnten. Der Dummling hielt sie aber wieder ab
und sprach: "Lasst die Tiere in Frieden, ich leid es nicht, dass ihr sie verbrennt!"
Endlich kamen die drei Brüder in ein Schloss, wo in den Ställen lauter steinerne
Pferde standen, auch war kein Mensch zu sehen, und sie gingen durch alle Ställe,
bis sie vor eine Türe ganz am Ende kamen, davor hingen drei Schlösser; es war aber
mitten in der Türe ein Lädlein, dadurch konnte man in die Stube sehen. Da sahen sie
ein graues Männchen, das an einem Tisch saß. Sie riefen es an, einmal, zweimal,
aber es hörte nicht. Endlich riefen sie zum dritten Mal; da stand es auf, öffnete die
Schlösser und kam heraus. Es sprach aber kein Wort, sondern führte sie zu einem
reichbesetzten Tisch; und als sie gegessen und getrunken hatten, brachte es einen
jeglichen in sein eigenes Schlafgemach.
Am andern Morgen kam das graue Männchen zu dem Ältesten, winkte und leitete ihn
zu einer steinernen Tafel, darauf standen drei Aufgaben geschrieben, wodurch das
Schloss erlöst werden könnte. Die Erste war: In dem Wald unter dem Moos lagen die
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Perlen der Königstochter, tausend an der Zahl; die mussten aufgesucht werden, und
wenn vor Sonnenuntergang noch eine einzige fehlte, so ward der, welcher gesucht
hatte, zu Stein. Der Älteste ging hin und suchte den ganzen Tag, als aber der Tag zu
Ende war, hatte er erst hundert gefunden; es geschah, wie auf der Tafel stand, er
ward in Stein verwandelt.
Am folgenden Tage unternahm der zweite Bruder das Abenteuer; es ging ihm aber
nicht viel besser als dem Ältesten, er fand nicht mehr als zweihundert Perlen und
ward zu Stein.
Endlich kam die Reihe auch an den Dummling, der suchte im Moos; es war aber so
schwer, die Perlen zu finden, und ging so langsam. Da setzte er sich auf einen Stein
und weinte. Und wie er so saß, kam der Ameisenkönig, dem er einmal das Leben
erhalten hatte, mit fünftausend Ameisen, und es währte gar nicht lange, so hatten die
kleinen Tiere die Perlen miteinander gefunden und auf einen Haufen getragen.
Die zweite Aufgabe aber war, den Schlüssel zu der Schlafkammer der Königstochter
aus dem See zu holen. Wie der Dummling zum See kam, schwammen die Enten, die
er einmal gerettet hatte, heran, tauchten unter und holten den Schlüssel aus der
Tiefe.
Die dritte Aufgabe aber war die Schwerste: Von den drei schlafenden Töchtern des
Königs sollte die Jüngste und die Liebste herausgesucht werden. Sie glichen sich
aber vollkommen und waren durch nichts verschieden, als dass sie, bevor sie
eingeschlafen waren, verschiedene Süßigkeiten gegessen hatten, die Älteste ein
Stück Zucker, die Zweite ein wenig Sirup, die Jüngste einen Löffel Honig. Da kam die
Bienenkönigin von den Bienen, die der Dummling vor dem Feuer geschützt hatte,
und versuchte den Mund von allen Dreien. Zuletzt blieb sie auf dem Mund sitzen, der
Honig gegessen hatte, und so erkannte der Königssohn die Rechte.
Da war der Zauber vorbei, alles war aus dem Schlaf erlöst, und wer von Stein war,
erhielt seine menschliche Gestalt wieder. Und der Dummling vermählte sich mit der
Jüngsten und Liebsten und ward König nach ihres Vaters Tod, seine zwei Bruder
aber erhielten die beiden andern Schwestern.
http://www.labbe.de/lesekorb/index.asp?themakatid=11&themaid=109&titelid=1124
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1.
Summ, summ, summ! Bienchen summ herum!
Ei, wir tun dir nichts zuleide,
flieg nur aus in Wald und Heide!
Summ, summ, summ! Bienchen summ herum!
2.
Summ, summ, summ! Bienchen summ herum!
Such in Blumen, such in Blümchen
dir ein Tröpfchen, dir ein Krümchen!
Summ, summ, summ! Bienchen summ herum!
3.
Summ, summ, summ! Bienchen summ herum!
Kehre heim mit reicher Habe,
bau uns manche volle Wabe!
Summ, summ, summ! Bienchen summ herum!
So wird's gemacht:
Während du "Summ, summ, summ! Bienchen summ herum!" singst, klatsche im
Rhythmus in die Hände. Dazwischen machst du die beschriebenen Bewegungen
nach. In der ersten und dritten Strophe fliegst du mit ausgebreiteten Armen im Raum
herum. In der zweiten Strophe suchst du nach dem Nektar. Suche auf dem Boden
oder in Pflanzen, die in deinem Zimmer stehen.
Du kannst mit deinen Freunden auch ein Kreisspiel daraus machen. Einer von euch
spielt dann das Bienchen in der Mitte des Kreises.
http://www.labbe.de/liederbaum/index.asp?themaid=30&titelid=742
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Der Hummelflug - Bewegungsspiel
Anleitung:
Die Kinder versammeln sich in einem Raum, der groß genug ist, dass sie sich frei
bewegen können. Die Kinder legen sich auf den Rücken und schließen die Augen.
Spielen Sie ihnen den "Hummelflug" vor. Spielen Sie die Musik ein zweites Mal ab
und fragen Sie die Kinder, welche Gefühle und Ideen sie mit der Musik verbinden.
Spielen Sie die Musik nochmals ab, wobei die Kinder so tun als seien sie Hummeln.
Lassen Sie die Kinder die Bewegungen der Hummel beschreiben. Rufen Sie
verschiedene Bewegungen aus wie "Flattert langsam, flattert schnell, fliegt im Kreis
und landet auf einer Blume", wenn die Musik zu Ende ist. Stellen Sie sicher, dass die
Kinder dabei nicht gegeneinander laufen.
Erweiterung:
Legen Sie ein großes Stück Paketpapier auf den Boden und geben Sie jedem Kind
einen Stift. Spielen Sie die Musik und lassen Sie die Kinder so tun, als seien sie
Bienen, die auf dem Papier fliegen und tanzen. Erklären Sie den Kindern, dass sie
das gesamte Papier verwenden können. Lassen Sie die Kinder abschließend noch
Daumenabdruck-Bienen (oder andere Bienen) auf die Zeichnung machen und
befestigen Sie einige Papierblumen. Verwenden Sie die Zeichnung als
Schaubild. "Schaut, wer da so fleißig arbeitet in der Klasse!"
Ballon-Biene basteln
Blasen Sie einen gelben Ballon auf und lassen Sie die Kinder schwarze Streifen,
einen Mund und die Augen mit einem schwarzen Filzstift aufmalen. Befestigen Sie
Flügel aus weißem Wachspapier an der Oberseite des Ballons. Befestigen Sie eine
Schnur am Ballon und lassen Sie die Kinder ihre Hummel zur Musik „Der
Hummelflug“ von Rimsky-Korsakov fliegen.
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Fingerspiele

Hummeln brummen, Bienen summen
Hummeln brummen,
Bienen summen:
Brumm, brumm, brumm
und summ, summ, summ.

Zu den Blüten, auf und nieder,
und dann weiter rundherum.
Auf und nieder, auf und nieder:
Brumm, brumm, brumm
und summ, summ, summ.
Anleitung: Die Finger der rechten Hand
sind die Hummeln und Bienen, die
durch die Luft fliegen, kreuz und quer
und hoch und runter, dann mit der
linken Hand eine offene „Blüte“ formen,
die Hummeln und Bienen hineinfliegen
lassen und weiter geht es kreuz und
quer, hoch und runter durch die Luft.
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Die Biene kommt aus ihrem Haus,

Beide Hände als Dach über den Kopf
halten.

fliegt in die Frühlingsluft hinaus.

Mit beiden Händen auf und ab "fliegen".

Sie fliegt zum kleinen Veilchen

Daumen ausstrecken

wartet dort ein Weilchen.

Dann steckt sie ihr Gesicht

Zeigefinger ausstrecken.

in das Vergissmeinnicht.

Jetzt fliegt sie zum Narzissenbeet,

dann dorthin wo die Tulpe steht.

Nun brummt sie zum Schluss

Mittelfinger ausstrecken.
Ringfinger ausstrecken.

Kleinen Finger ausstrecken.

zum dunkelblauen Krokus.

Sie fliegt zurück ins Bienenhaus

Beide Hände als Dach über den Kopf

zu einem kleinen Honigschmaus.

halten.

https://www.heilpaedagogik-info.de/fingerspiele/fruehling/1881-die-biene.html
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Fünf Bienen
Fünf Bienen sitzen im Bienenhaus,
fünf Bienen fliegen weit hinaus.
Die Erste ruft mit frohem Mut:
„Die Kirschblüten, die duften so gut.“
Die Zweite kriecht im Sonnenschein
ganz tief in eine Glockenblume hinein.
Die Dritte sitzt auf dem Rosenblatt
und trinkt sich am süßen Nektar satt.
Die Vierte sagt: „ Ich bleib beim Mohn,
den süßen Saft, den kenn ich schon!“
Die Fünfte ruft: „Oh, seht euch vor,
kriecht schnell aus euren Blüten hervor.
Der Regen kommt, o Schreck, o Graus,
versteckt euch flugs im Bienenhaus.
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Summ, summ, summ - eine sommerliche Klanggeschichte
Text: Tina Scherer – www.klett-kita.de
Summ, summ, summ,
ein Bienchen summt herum.
Lässt sich nieder, ruht sich aus,
fliegt dann ganz geschwind nach Haus.
Summ, summ, summ,
ein Bienchen summt herum.
Brumm, brumm, brumm,
’ne Hummel brummt herum.
Lässt sich nieder, ruht sich aus,
fliegt geschwind wieder nach Haus.
Brumm …
Zisch, zisch, zisch,
die Wespe wundert sich.
Lässt sich nieder, ruht sich aus,
fliegt geschwind wieder nach Haus.
Zisch …
Sirr, sirr, sirr,
die Libelle landet hier.
Lässt sich nieder, ruht sich aus,
fliegt geschwind wieder nach Haus.
Sirr …
Leise, leise, leise,
eine Fliege ist auf der Reise.
Lässt sich nieder, ruht sich aus,
fliegt geschwind wieder nach Haus.
Leise …
Umsetzung
Dieses Klanglied können Sie zur Melodie des Kinderliedes „Summ, summ, summ,
Bienchen, summ herum“ singen. Zusätzlich können die Kinder das Lied mit den
typischen Insektengeräusche begleiten, indem sie für die Biene leise summen, bei
der Hummel laut und dunkel brummen, bei der Wespe zischen … Die letzte Strophe
nur flüstern und danach kurz gemeinsam die Stille genießen. Alternativ können die
Kinder natürlich auch Klanginstrumente für die einzelnen Insekten aussuchen und
jede Strophe damit begleiten.
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Die hochgeschätzte Biene
Wie Bibel, Koran, Luther und andere über sie erzählen
Wenn es ein Tier gibt, dass in den vergangenen Jahren zunehmend in Mode
gekommen ist, dann ist es sicherlich die Biene. Leider wurde die Biene erst wieder so
beliebt, als festgestellt wurde, dass immer weniger Bienen und andere Fluginsekten
unterwegs sind, um Pflanzen zu bestäuben.
Die hebräische Bezeichnung für Biene lautet „Deborah“, und wird im AT 5 – mal für
das Insekt und 10 – mal als Eigenname gebraucht.
In der Bibel wird die Biene in der Regel als Wildbiene erwähnt, die sich in
Felsspalten (Dtn 32, 13; Ps 81,17), hohlen Bäumen, Erdhöhlen oder auch in wilden
Tieren (1Sam 14,25-27; Ri 14,8) ansiedelt. Wildbienen gelten als aggressiv und
stechfreudig, eine Eigenschaft, die man sich auch in der Kriegsführung zur Abwehr
von Feinden zu Nutze gemacht hat. Aber auch in Israel einfallende Heere werden mit
einem Bienenschwarm verglichen (Dtn 1,44; Jes 7,18; Ps 118,12).5
Vor allem sind Bienen dafür bekannt, dass sie Honig produzieren. Mehr als 60 – mal
wird die Biene im AT erwähnt. Bereits im 3.Jt vor Chr. ist Bienenzucht in Ägypten
nachweisbar, seit dem 10. Jh. v. Chr. auch in Israel und Palästina.

6

Israel/ Palästina ist das Land, das Gott seinem Volk versprochen hat als das Land, in
dem „Milch und Honig“ fließen (Ex 3, 7.8). Ein Land, in dem sich gut leben lässt: „Der
Mensch bedarf zu seinem Leben: Wasser, Feuer, Eisen, Salz, Mehl, Honig, Milch,
Wein, Öl und Kleider.“ (Sirach 39,31)
Auch wenn wir diese Region häufig als Landschaft im Kopf haben, die geprägt ist
von trockenem, wüstenähnlichem Land, muss es ausreichend Wiesen mit blühenden
Pflanzen gegeben haben.7 Vermutlich wird in der Zeit des AT nicht in erster Linie an
Kühe gedacht worden sein, sondern an Ziegen und Schafe, die deutlich genügsamer
in ihrer Haltung sind als Kühe. 8 Kühe brauchen frisches Grünfutter und Wasser, um
Milch zu geben, vor allem mehr Milch als zur Aufzucht des eigenen Kalbes notwendig
ist. Nur diese Milch stand den Menschen zur Verfügung. Milch wurde meistens nicht
5

Vgl. Riede, Peter, Art. Biene, in: Das Wissenschaftliche Bibellexikon im Internet (www.wibilex.de), 2009

http://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/15333/
6

Ebd.
Sals, Ulrike, Art. Milch und Honig, in: Das Wissenschaftliche Bibellexikon im Internet (www.wibilex.de), 2018
8
„Du lässt Gras wachsen für das Vieh.“ Ps 104,14
„Mähe die Wiesen, damit frisches Gras nachwachsen kann, und hole das Heu von den Bergen! Aus der Wolle
der Schafe kannst du Kleider anfertigen, und von dem Geld, dass du für die Ziegenböcke bekommst, neues
Land kaufen. Die Ziegen geben Milch für dich und deine Familie und für alle deine Mädge.“ Sprüche 27,25 – 27
Goodfellow, Pfanzen und Tiere im Heiligen Land, 87 ff
7
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verwendet , um sie frisch zu trinken, sondern um sie als Käse oder Joghurt o.ä.
haltbar zu machen.9
Honig ist Synonym für das Süße (Ri 14,8; Ez 3,3; Ps 19,11 u.a.). Süß und köstlich
schmecken aber auch die Rechte Gottes, die wahrhaft und gerecht sind (Ps 19,1).
Honig ist bekannt als Heilmittel: „Iss Honig, mein Kind, denn er ist gut,
und Honigseim ist gut deinem Halse.“ (Sprüche 24,13)
Honig trieft aber auch aus den Worten schmeichelnder Menschen (Spr 5,3.4; Spr
16,24; Spr 25,27).
Im Neuen Testament ernährt sich Johannes der Täufer vom Honig wilder Bienen (Mk
1,6; Mt 3,4).
Bienen wurden um ihres Fleißes willen gelobt und als kleine Tiere, die eine große
Leistung vollbringen („Du sollst niemand rühmen um seines großen Ansehens willen,
noch jemand verachten um seines geringen Ansehens willen. Denn die Biene ist ein
kleines Vögelein und gibt doch die allerbeste Frucht.“ Sirach 11,3).
Dort, wo es „Milch und Honig“, „die allerbeste Frucht“ der Bienen im Überfluss gibt,
ist ein Ort der Sehnsucht und des Heils, paradiesisch schön (Jes 7,15).
Auch im Koran werden die guten Eigenschaften der Biene hervorgehoben:
„Und dein Herr hat der Biene eingegeben: „Nimm dir in den Bergen Häuser, in den
Bäumen und in dem, was sie an Spalieren errichten.
Hierauf iß von allen Früchten, ziehe auf den Wegen deines Herrn dahin, die (dir)
geebnet sind. Aus ihren Leibern kommt ein Getränk von unterschiedlichen Farben, in
dem Heilung für die Menschen ist. Darin ist wahrlich ein Zeichen für Leute, die
nachdenken.“ (Sure 16, 68.69) Bienen werden als Tiere angesehen, die, wie
Propheten und andere fromme Menschen, eine Eingebung direkt von Gott erhalten
haben. Sie haben von Gott Wissen mitbekommen:
- die sechseckige Form der Bienenwabe, die sich hervorragend für die Aufbewahrung
des Honigs eignet;
- die Fähigkeit, die richtigen Nahrungsquellen zu identifizieren und auch in weiter
Entfernung wiederzufinden;

9

Goodfellow, 88
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- die Fähigkeit ihr Leben als arbeitsteilige Gemeinschaft zu organisieren. Bienen sind
in diesem sozialen Zusammenhalt Vorbilder für die Menschen.10
In seinen zahlreichen Schriften hat Luther sich häufig mit Tieren beschäftigt, denn
Alltagswelt und Glauben gehört für Luther zueinander. Er betrachtete die Tiere und
folgerte daraus christliche Interpretationen:
„66,4000, Als Luther das Vieh zur Weide gehen sah, meinte er: Da gehen unsere
Prediger, die Milchträger, Butterträger, die Käseträger, Wolleträger, die alle Tage uns
das Vertrauen zu Gott als unserem Vater predigen.“ Er sieht sie als Schöpfung
Gottes, die Gott den Menschen geschenkt hat. Er hat ihre Funktion für das soziale
Miteinander beschrieben, wie zum Beispiel in der Liebe zu seinem Hund Tölpel11 und
er hat gerne berühmte öffentliche Personen mit Tiervergleichen charakterisiert 12.
Um den großen Haushalt der Familie Luther mit Kindern, Pflegekindern, Studenten,
Gästen und Angestellten, die im Haus Luthers lebten, satt zu bekommen, hat
Katharina Luther mehrere Grundstücke in und in der Nähe von Wittenberg
landwirtschaftlich genutzt und auch einen Fischteich unterhalten.
Ob Luther selbst Bienen hielt, ist nicht sicher bekannt, aber wahrscheinlich. Auch die
Biene zählt für Luther zu den nützlichen Haustieren.
254, 3293b Die Biene ist ein kleines Tier, das süßen Honig sammelt, hat dennoch
einen Stachel. So hat auch der Prediger süßeste Tröstungen, erzürnt aus wichtigen
Ursachen sticht er auch mit Zorn.
359, 4519 Er bewunderte die Natur der Biene, daß es ein so zarte, heikles Tierchen
wäre, das keinen Gestank leiden könne und auch so reinliche Arbeit mache. Und
bildet einen so stattlichen Staat, bewahrt und folgt seinem König. So bewundern alle
geistlichen wie weltlichen Autoren die Biene.

10

https://www.deutschlandfunk.de/sure-16-verse-68-69-ueber-diebienen.2395.de.html?dram:article_id=363206
11
WA 91, 2924a Das allertreueste Tier ist der Hund, er kommt dem Menschen in Weisheit und Gelehrigkeit am
nächsten, er versteht menschliche Worte, er geht freiwillig mit dem Menschen um, den er sehr treu bewacht.
Wenn er sprechen könnte, was fehlte ihm dann?
WA 435,869, Als er seinen Hund Tölplin betrachtete, sagte er: Seht den Hund an! Er hat keinen einzigen Mangel
an seinem ganzen Leib, hat feine frische Augen, starke Beine, schöne weiße Zähne, einen guten Magen etc. Das
sind die höchsten natürlichen Gaben, und Gott gibt sie einem solchen unvernünftigen Tier.
Zitiert nach Skript des Autors: Treu, Martin, Martin Luther und die Tiere.
12
571, 4892 Der Kuckuck säuft die Eier der Grasmücke aus und legte seine hinein. Wenn er ausgekrochen ist,
kann ihn die Grasmücke nicht bedecken, denn er ist aussätzig. Dann frißt er die Mutter, auch die Nachtigall
kann ihn nicht leiden. Der Papst ist der Kuckuck. Er frißt die Eier der Kirche und scheißt lauter Kardinäle. Danach
versucht er auch die Kirche selbst zu fressen, aus der er geboren und erzogen worden ist. Und einen guten
Gesang der Frommen kann er nicht leiden.
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38,3965 Als er eine hinein fliegende Drohne erschlug, dachte Luther über die Natur
der Bienen nach, die selbst der weiseste der Menschen nicht verstehen könne. ...
Dies Tier geht mit höchstem Fleiß seiner Arbeit nach und vermehrt sich ohne
Beischlaf.
Die Vorstellung von der ungeschlechtlichen Vermehrung der Biene konnte natürlich
nur durch die Unkenntnis des wirklichen Geschlechts der Bienenkönigin entstehen:
„413, 4639 Am 5. Juni (1539) betrachtete Luther, wie die Bienen aus ihrem Stock in
seinem Garten alle mit ihrem König (Weisel) in die Bäume ausflogen und meinte: Wie
wunderbar sind Gottes Werke. An diesem Beispiel haben wir ein Abbild der Kirche.
Der König ohne Stachel ist Christus, er zieht die Seinen zu sich, daß sie an ihm
bleiben. Wenn aber der Weisel weg ist, geht der ganze Stamm unter. So auch die
Kirche ohne Christus.“
Offensichtlich wurde erst später in der Wissenschaft bekannt, dass die Bienenkönigin
weiblich ist.
Im 18. Jahrhundert beschreibt Dr. Carl Arnhold Kortum in seinem Buch über die
„Grundsätze der Bienenzucht besonders für die Westphälischen Gegenden“ (1776)
das Leben der Bienen. Zwischen 1770 und 1781 erschienen von ihm drei
Bienenbücher: „Die Biene ist eine gewisses honigmachendes Insekt, welches wegen
seiner besonderen Eigenschaften von je her die Aufmerksamkeit der Naturforscher
auf sich gezogen hat. …
Der Trieb zur Geselligkeit, welcher den meisten lebendigen Geschöpfen eigen ist, ist
besonders bey den Bienen stark und merkwürdig. Sie wohnen nicht einzeln sondern
machen immer eine Gesellschaft von vielen aus, welche entweder von einer
gemeinschaftlichen Mutter geboren oder sonst zusammen gebracht sind. …
Die Hauptbeschäftigungen der Bienen bestehen darin, dass sie sich auf alle
mögliche Weise ihre Wohnung bequem machen, und sich Zellen aus Wachs bauen,
in welchen sie theils ihre Jungen zur Reife bringen und erziehen, theils auch den
Blumenstaub und den Honig, als in sichern Vorrathskammern niederlegen, und
dieselben hernach mit einem Deckel zukleben. All dies geschieht im Frühling und im
Sommer, zu dieser Jahreszeit sind sie in einer beständigen Arbeit vom frühen
Morgen bis in den späten Nachmittag. Den Winter durchleben sie zwischen den
Waben im Stock, dichte aufeinander, um sich desto besser vor der Kälte zu
schützen, in Unthätigkeit ruhig und zehren von ihrem gesammelten Vorrath, bis mit
der wachsenden Wärme des Frühlings auch ihre Munterkeit wieder wächset und der
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müßige Schlummer, welchen im Winther sie umnebelte, sie verlässt. Sie machen
einen ordentlichen Staat aus, welcher aus lauter getreuen Patriot(innen) bestehet.
Eine lebet zur Hülfe der andern. Sie theilen ihren hungrigen Mitbürger(innen) willig
ihren Honig mit, sie reinigen und putzen sich sorgfältig eine die andere, umso
geschickter zur Arbeit zu seyn. Da ist keine, der eine bestimmte Arbeit zugetheilt
wäre, sondern jede verrichtet des erste Nöthige, was ihr vorkömmt. Fehlet Wasser,
so geht die erste, welche den Fehler merket, um es zu schöpfen. Nahet sich eine mit
Blumenstaub beladene Biene, so wird von den nächsten die bey ihre sind, in
Abladung der Last Beystand geleistet. Kleistert eine Biene neues Wachs auf die
Zellen, so sind gleich andere da um es auszubilden. …
Während der Zeit, dass einige draußen die Nahrung sammeln, sind die anderen um
die Besorgung der Angelegenheiten der Wohnung bemühet. Nie fliegen alle zur
gleichen Zeit aus, um nicht ihr Haus den Feinden und ihre Brut dem Verderben bloß
zu stellen. Niemand weiß hier etwas von Eigentum. Keine hat ihre besondere Zelle,
sondern alle Zellen sind entweder gemeinschaftliche Vorrathskammern oder Nester
für die Jungen. Deswegen sind auch ihre eigentlichen Speisekammern nicht, wie die
anderen Zellen zugemacht, sondern stehen einer jeden hungrigen Biene offen. Sie
leben … von einer gemeinschaftlichen Kost, von einem gemeinschaftlichen Tisch. …
Diese Harmonie und die Munterkeit, mit welcher die Bienen alle zu einem Zweck
arbeiten, ist billig zu bewundern.
Daß sie eine Seele, ein sehr feine Empfindungskraft, eine Art von Verstand, ein
Gedächtniß und Beurtheilungskraft besitzen, kann wohl nicht geleugnet werden,
wenn man auf ihre Handlungen Acht giebt. ….“
Friedrich von Preußen erließ 1775 ein „Edikt die auf die Vergiftung und vorsetzliche
Beschädigun derer Bienen, gesetze Strafe betreffend“. Es war vermehrt zur
Vergiftung von Bienenvölkern gekommen, so dass der König eingreifen musste, um
Schaden von Mensch und Tier fernzuhalten. Wer überführt wurde, Bienen zu töten,
oder zu vergiften, wurde mit Festungs- und Karrenhaft von bis zu sechs Jahren
bestraft. Damit dieses Gesetz nicht in Vergessenheit geriet, sollte es jährlich von den
Kanzeln verlesen werden.
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Lorscher Bienensegen aus dem 10. Jahrhundert

Christ, der Bienenschwarm ist hier draußen!
Nun fliegt, ihr meine Bienen, kommt.
Im Frieden des Herren, unter dem Schutz Gottes
kommt gesund zurück.
Sitzt, sitzt, Bienen.
Der Befehl kommt von der Jungfrau Maria.
Ihr habt keinen Urlaub.
Fliegt nicht in den Wald.
Weder sollt ihr von mir entgleiten.
Oder vor mir flüchten.
Sitzt im absolut Stillen
und erfüllt Gottes Willen.
Gebet um gesunde Luft und gesunde Früchte
(Martin Luther) EG Bayern 897
Lieber Herr und Gott,
behüte gnädig die Früchte auf dem Feld und im Garten.
Reinige die Luft.
Gib Regen und gutes Wetter zu seiner Zeit.
Laß die Früchte nicht vergiftet werden,
damit wir und das Vieh durch sie nicht krank werden
oder in anderer Weise zu Schaden kommen.
Viele unserer Beschwerden kommen ja daher,
dass die Luft vergiftet wird
und dadurch Früchte, Wein und Getreide.
Wenn du darein einwilligst,
müssen wir uns den Tod
an unseren eigenen Erzeugnissen anessen und antrinken.
Darum laß die Früchte gesegnet sein.
Laß sie uns zur Gesundheit und zum Wohlbefinden heranwachsen.
Bewahre uns auch davor,
sie zu mißbrauchen,
um Leben zu gefährden oder Unrecht zu fördern.
Amen.
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Worte aus der Bibel über Bienen und Honig
(im Wechsel wie ein Psalmgebet)
Ich habe gesehen das Elend meines Volkes,
ich habe ihr Leid erkannt, dass ich sie errette,
und sie ausführe aus diesem Land in ein gutes und weites Land,
in ein Land, darin Milch und Honig fließt. (Ex 3, 7.8)
Die Rechte des Herrn sind wahrhaftig, allesamt gerecht,
sie sind köstlicher denn Gold;
sie sind süßer denn Honig und Honigseim. (Ps 19,1)
Iss Honig, mein Kind, denn er ist gut,
und Honigseim ist gut deinem Halse. (Sprüche 24,13)
Butter und Honig wird er essen, wenn er weiß,
Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen. (Jes 7,15)
Du sollst niemand rühmen um seines großen Ansehens willen,
noch jemand verachten um seines geringen Ansehens willen.
Denn die Biene ist ein kleines Vögelein
und gibt doch die allerbeste Frucht. (Sirach 11,3)
Der Mensch bedarf zu seinem Leben:
Wasser, Feuer, Eisen, Salz, Mehl, Honig, Milch, Wein, Öl und Kleider.
(Sirach 39,31)

Sure 16, 68.69
„Dein Herr gab der Biene ein: „Mach dir Häuser in den Bergen, in den Bäumen und in
dem, was die Menschen errichten! Dann iss von allen Früchten, und folge den
gebahnten Wegen deines Herr!“ Aus dem Leid der Bienen kommt ein Saft,
verschiedenartig in den Farben. In ihm liegt Heilkraft für die Menschen.
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Wir tun was für die Bienen
(Text: Hans-Jürgen Netz – Musik: Reinhard Horn)
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