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MODUL 6:  LERNBLATT B 17/18/19/20/21

warum besuchen Bienen Blüten?

Überblick

Diese Einheit verwendet einen Concept Cartoon, um verschiedene Erklärungen für einen 
Sachverhalt anzubieten. Die SchülerInnen entscheiden sich für eine der Erklärungen und 
begründen ihre Entscheidung mit Fakten aus eigenen Beobachtungen oder mithilfe von 
Beweiskärtchen.

Lernziele

SchülerInnen verstehen, warum Bienen Blüten besuchen.
SchülerInnen ziehen auf Basis eigener Beobachtungen und Diskussionen Schlüsse, 
die sie auch mit Argumenten untermauern können. 

Unterrichtsverlauf

Im Freien

Besuche mit der Klasse einen Gemüsegarten, ein Blumenbeet oder eine Blumenwiese zu 
einem Zeitpunkt, an dem möglichst viele Pflanzen in Blüte sind. Besucht den Platz an einem 
sonnigen Tag, da bei Regen Bienen nicht fliegen. Nehmt euch Zeit, Bienen (Wild- oder Ho-
nigbienen) zu beobachten. Eine Biene für etwa 10 Minuten zu beobachten und ihren Weg zu 
verfolgen, wäre sinnvoll. Diese Aktivität können die SchülerInnen auch alleine zu Hause oder 
auf dem Schulweg durchführen. SchülerInnen notieren ihre Beobachtungen in ihr Heft.

In der Klasse

1.  Wiederhole mit den SchülerInnen die Teile der Pflanze. In der Mediengalerie, „Pflanzen, 
die wir essen“, Modul 6, findest du eine Powerpoint Präsentation, die du verwenden 
kannst.

2.  Erkläre den SchülerInnen die Aufgabe. Nimm dir dazu genug Zeit (5-10 Min). Sie sollen 
den Concept Cartoon (Lernblatt B17) durchlesen und sich in der Gruppe einigen, welche 
Erklärung richtig ist. Es reicht jedoch nicht, sich für eine Erklärung zu entscheiden. Die 
SchülerInnen sollen auch begründen (mindestens zwei Gründe), warum sie glauben, 
dass diese Erklärung die richtige ist.

3.  Teile die Klasse in Zweiergruppen. Teile den Concept Cartoon (Lernblatt B17) und das 
Diskussionsblatt 1 (Lernblatt B18) aus.

4.  Die SchülerInnen haben nun 10 Minuten, um sich für eine Erklärung zu entscheiden und 
ihre Meinung in Diskussionsblatt 1 auch zu begründen.

5.  Teile die Beweiskärtchen (Lernblatt B19) aus. Die Beweiskärtchen können ausgeschnitten 
und die einzelnen Kärtchen den verschiedenen Aussagen im Concept Cartoon zugeord-
net werden.

6. Jede Gruppe entscheidet für sich, welche Beweise zu welcher Aussage passen (Lernblatt 
20). Kopiere dieses Blatt im A3 Format.
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7.  Sobald die Gruppen mit dem Zuordnen fertig sind, sollen sich zwei Gruppen zusammensetzen (aus Zweiergruppen werden 
Vierergruppen). Falls einzelne Gruppen unterschiedliche Erklärungen gewählt haben, setze diese Gruppen zusammen. 

8.  Gib jeder Vierergruppe das Diskussionsblatt 2 (Lernblatt 21). In den Vierergruppen sollen sie sich nun auf eine gemeinsame 
Erklärung einigen und ihre Meinung mithilfe des Diskussionsblattes 2 auch begründen. Dazu haben die SchülerInnen wieder 
10 Minuten Zeit. Betone immer wieder, dass es ganz wichtig ist, dass die SchülerInnen ihre Meinung auch immer begrün-
den. Dazu können sie die Beweiskärtchen verwenden.

9. Wenn die SchülerInnen fertig sind, mache eine Abstimmung in der Klasse: Wer glaubt Aussage A ist richtig? Wer glaubt, 
Aussage B ist richtig? ….

10.  Wenn eine Gruppe sich auf eine falsche Erklärung geeinigt hat, sollen die anderen Gruppen versuchen, diese Gruppe mit 
verschiedenen Argumenten von der richtigen Erklärung zu überzeugen.

11. Abschlussdiskussion im Plenum: Warum ist es auch für uns Menschen wichtig, dass die Bienen die Pflanzen bestäuben? 

12. 2 Dinge, die ich heute herausgefunden habe

Erweiterungen

Diskutiere mit den SchülerInnen was passiert, wenn einzelne Insekten aussterben würden. 78 % der Blütenpflanzen benötigen 
Bestäuber, um Samen produzieren und sich so vermehren zu können. Einige Pflanzen (z. B. Orchideen wie die Vanille) sind auf 
eine einzige Insektenart angewiesen, da nur diese Art diese speziellen Pflanzen bestäuben kann. SchülerInnen können sich im 
Internet über die Bestäubung der Vanille informieren.
SchülerInnen können verschiedene Experimente planen, um die Erklärungen im Concept Cartoon auch zu überprüfen; z. B. 
können sie kleine Gefäße mit Zuckerwasser in eine Wiese stellen und beobachten, ob die Bienen zu diesen Gefäßen anstatt 
zu den Blüten fliegen. SchülerInnen könnten Blumen aus Karton in  verschiedenen Farben ausschneiden und mit Zuckerwasser 
beträufeln. Werden bestimmte Farben von Insekten bevorzugt? Einige Pflanzen produzieren keinen Nektar (z.B. Klatschmohn). 
Werden diese Pflanzen dennoch von Bienen besucht? 

Passend zu diesem Modul findest du in „Pflanzen kreativ“, Modul 9, zusätzliche Informationen und Anregungen.
Besuche mit den SchülerInnen einen lokalen Bienenzüchter oder einen „Schau-Bienenstock“.

Hintergrundinformation

Die SchülerInnen sollten bereits den Aufbau einer Blüte und die Funktionen der einzelnen Teile kennen und wissen, dass 
Pollen durch den Wind oder von Insekten verbreitet werden.
Zusätzliche Informationen findest du in „Pflanzen kreativ“, Modul 9.

SchülerInnen haben wahrscheinlich schon beobachtet, dass Bienen Blüten besuchen und haben ihre eigenen Erklärungen, 
warum sie das tun.

Einige SchülerInnen haben möglicherweise Probleme mit den Diskussionsblättern. Besprich mit ihnen, was du 
dir erwartest und gib ihnen auch ein Beispiel für gute und weniger gute  Argumente (Siehe dazu auch 
Theoretischer Hintergrund Seite 226 ).
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Blütenbestäubung

Pflanzenbestäubung ist auch für den Menschen wichtig, da die Pflanzen unsere Ernährungsgrundlage sind. 
Insekten (in den Tropen auch Vögel oder Säugetiere)  besuchen die Blüten nur aus Eigeninteresse. Sie bestäuben Pflanzen 
unbeabsichtigt, aber unvermeidbar. Bienen, Hummeln, Schwebfliegen, Wespen, Schmetterlinge und Käfer nehmen die Pollen 
bewusst oder unbewusst an ihrem Körper angeheftet mit, wenn sie auf der Suche nach Nektar sind. 
Von dort gelangen die Pollen dann auf den klebrigen Stempel der Blüte. 

Gerade Bienen und Hummeln besuchen viele Blüten und die Pollen an ihren Körpern können die Blüten derselben Pflanze 
(Selbstbestäubung) oder die von unterschiedlichen Pflanzen derselben Pflanzenart (Fremdestäubung) bestäuben. 
Für die Pflanzen von Vorteil ist, dass Bienen und Hummeln „blütenstet“ sind, d. h. solange sie Nektar und Pollen auf einer 
Pflanzenart finden, besuchen Bienen zu fast 100 % und Hummeln zu 50-60 % immer die gleiche Pflanzenart.

Honigbienen

Honigbienen ernähren sich rein vegetarisch. Ihre wichtigste Nahrungsquelle sind süße Pflanzensäfte, insbesondere der Nektar 
von Blüten. Für die Eiweißversorgung sind sie auf deren Pollen angewiesen. Staatenbildende Arten wie die staatenbildende 
Honigbiene stellen als Wintervorrat aus Nektar und Körpersäften Honig her, der von den Imkern aus den Waben genommen 
wird. Da die Bienen für den Winter in diesem Fall eine Ersatznahrung benötigen, füttert er für den ganz oder teilweise entnom-
menen Honig eine konzentrierte Zuckerlösung. 

Jede Honigbiene fliegt von Blüte zu Blüte, bis sie etwa 40 Milligramm Nektar in ihrem Honigmagen gesammelt hat. 
Erst dann fliegt sie zurück zum Stock. Bienen sehen die Farbe rot nicht, deshalb ist es unwahrscheinlich, dass sie rote Pflanzen 
besuchen, außer wenn diese sogenannte Saftmale auf den Blütenblättern aufweisen. Saftmale sind Strukturen, die im 
UV-Bereich sichtbar sind, in welchem die Bienen sehr gut sehen können.
Bienen haben Höschen an ihren Hinterbeinen, in die sie die Pollen von ihrem haarigen Körper streichen um ihnen besser 
transportieren können. Es bleiben aber genügend Pollen am Körper, um die Narben der Blüten zu bestäuben.

Honigbienen sammeln Pollen und Nektar nur an warmen Tagen zwischen März und Oktober, in einem Umkreis von bis zu 3 km 
um ihren Bienenstock. An kalten und nassen Tagen fliegen sie nicht.
Weil Pflanzen und Bienen voneinander profitieren, spricht man von einer Symbiose. 

Fremd – und Selbstbestäubung

Einige Pflanzen bestäuben sich selbst. 78 % der Blütenpflanzen sind aber auf die Bestäubung durch Insekten angewiesen. 

Empfehlenswerte Literatur: H. und M. Hintermeier, Blütenpflanzen und ihre Gäste, Obst und Gartenbauverlag München, 2002.
  



warum besuchen Bienen Blüten?

1.

LERNBLATT B/17

a. Bienen bestäuben 
Blüten während sie 
Nektar und Pollen 
sammeln. B. Bienen besuchen 

Blüte, um Pollen zu 
sammeln.

c. Bienen besuchen 
Blüten, um Honig zu 
sammeln.

d. Bienen besuchen 
Blüten, um sie zu 
bestäuben.

After Koegh & Naylor 2001



After Koegh & Naylor 2001

3.

4.

LERNBLATT B/18

wir glauben das, weil

die Forscherinnen in unserer gruppe sind:2.

diskussionsblatt 1

wir glauben, dass das kind (a, B, c oder d) ......................... recht hat.



LERNBLATT B/19

Beweiskarten 

Schneide die kärtchen aus und klebe sie auf Blatt 20?

  

Bienen sammeln Pollen, um 

ihre larven zu füttern. 

Bienen besuchen Blüten we-

gen des zuckersüßen nek-

tars, nicht weil sie nett rie-

chen und schön sind. 

Eine Biene fliegt von Blüte zu Blü-

te bis sie 40 Milligramm nektar 

eingesammelt hat und dann fliegt 

sie zurück zum Stock.

Bienen sammeln Pollen in den 

Pollensäckchen an ihren hinter-

beinen. 

Pollen haften sich an den haari-

gen körper der Biene, wenn sie 

die Staubblätter (männlicher teil 

der Blüte) berührt.

Bienen erzeugen honig für die 

Ernährung ihrer larven. 

Ein Bienenstock braucht 45 kg 

Pollen pro Jahr.

im haarigen körper der Bienen blei-

ben auch immer wieder Pollen hän-

gen und werden so von Blüte zu Blüte 

transportiert.

die Frucht wächst heran und 

im inneren entwickeln sich die 

Samen.

Pollen vom haarigen körper der 

Bienen haftet sich an die kleb-

rige narbe (weiblicher teil der 

Blüte). 

5.

Um an den nektar zu gelan-

gen, müssen die Bienen an den 

Staubblättern und an der narbe 

vorbei.

Bienen machen in ihrem Stock 

aus dem nektar honig. 

"

"



Beweise für: Bienen besuchen 
Blüten, um honig zu sammeln.

 

6.

LERNBLATT B/20

Beweise für: Bienen besuchen 
Blüten, um Pollen zu sammeln

 

Beweise für: Bienen besuchen Blü-
ten, um sie zu bestäuben.

 

Beweise für: Bienen bestäuben 
Pflanzen, während sie nektar und 
Pollen sammeln.

 

andere Beweise

 



8.

9.

LERNBLATT B/21

Ein grund, warum Erklärung (a, B, c oder d) .......... falsch ist, ist dass 

wir glauben, dass Erklärung (a, B, c oder d) ......... richtig ist, weil

7.

diskussionsblatt 2

Ein weiteres argument für diese Entscheidung ist, dass

10. Zudem glauben wir, dass

2 dinge, die ich heute herausgefunden habe:

2: 

1: 


