Wettlauf zum Bienenstock
für 2-4 Kinder
Welche Biene kommt als erstes zum Bienenstock zurück?
Du brauchst: das Spielfeld, vier Bienen-Spielfiguren (die kannst du selbst basteln
oder Spielfiguren von einem anderen Spiel nutzen), 1 Imker und 1 Menschen (dafür
kannst du z.B. zwei verschiedene Münzen oder Knöpfe nehmen), 1 Würfel und 1
Joker-Karte für jeden Mitspieler.

Der Spielablauf:
Du startest als Putzbiene und arbeitest dich bis zur Sammelbiene hoch. Beantworte
Fragen, um schneller vorwärtszukommen. Doch passe auf, wo du langläufst. Wenn
du den Menschen stichst, musst du von vorne beginnen.

Spielregeln:
Bewege deine Biene vorwärts, indem du eine 1, 2, 3 oder 4 würfelst. Kommst du auf
ein Feld mit einem Fragezeichen, beantworte die Frage oder erfülle die Aufgabe.
Hast du die Frage richtig beantwortet, darfst du ein Feld vorgehen. Kannst du die
Frage nicht beantworten, darfst du einen Joker nutzen, ansonsten musst du eine
Runde aussetzen.
Der Imker: Der Imker kann sowohl im Bienenstock als auch auf der Blumenwiese
bewegt werden. Wenn du eine 5 würfelst, darfst du den Imker auf ein beliebiges,
freies Feld stellen. Kommst du auf das Feld, auf dem der Imker steht, darfst du ein
Feld vorgehen.
Der Mensch: Wenn eine Biene einen Menschen sticht, stirbt sie. Daher musst du
zurück zum Start gehen, wenn du auf das Feld mit dem Menschen kommst. Der
Mensch kann sich nur außerhalb des Bienenstocks bewegen, aber darf nicht auf das
Zielfeld gestellt werden. Mit einer 6 kannst du den Menschen auf ein beliebiges,
freies Feld stellen, um deine Mitspieler zu behindern.
Der Spieler, der als erstes im Ziel ankommt, gewinnt.
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Wovon ernähren sich
Bienen?

Wer kümmert sich um
den Bienenstock?

Wer bewacht den Bienenstock?

Wie heißt das Zuhause
der Honigbienen?

a) von Honigbroten
b) von Pollen, Nektar
und Honig
c) von allem, was süß
ist

a) der Imker
b) der Bienenpfleger
c) der Lehrer

a) die Soldatenbiene
b) die Piratenbiene
c) die Wächterbiene

a) Bienenstock oder
Beute
b) Hotel
c) Sarg

Was ist die einzige
Aufgabe der Königin?

Wie wird die Königin
bestimmt?

Schätzfrage: Wie viele
Königinnen gibt es in
einem Bienenstock?

a) Sie regiert den Bienenstock.
b) Sie kümmert sich
um ihre Kinder.
c) Sie legt Eier und
bringt kleine Bienen
zur Welt.

a) Sie wird von allen
Bienen gewählt.
b) Die Arbeiterinnen
bauen eine besonders
große Brutzelle, in der
die Königin aufwächst.

Schätzfrage: Wie viele
Arbeiterinnen, also
weibliche Bienen, gibt
es in einem Bienenstock?

Schätzfrage: Wie viele
Drohnen, also männliche Bienen, gibt es in
einem Bienenstock?

Was ist die einzige
Aufgabe der Drohnen,
also der männlichen
Bienen?

Lösung: 1.000 bis
4.000

a) die Königin befruchten
b) Nektar und Pollen
sammeln
c) tanzen

Wie beruhigt der Imker die Bienen, damit
sie ihn nicht stechen?

Schätzfrage: Wie
lange lebt die Arbeiterin der Sommerbienen?

a) Er besprüht sie mit
Wasser, damit sie
denken, es regnet.
b) Er besprüht sie mit
Rauch, damit sie denken, es brennt.
Aktionskarte:
Werde zur Wächterbiene und bewache
den Bienenstock!

Lösung: 1
Die Königin ist die einzige Biene im Stock,
Lösung: 20.000 bis
die Eier legt und für
80.000
Nachwuchs sorgen
kann.
Welche Aufgaben haben
die Arbeiterinnen, also
die weiblichen Bienen?
Nenne mindestens drei
Aufgaben.
putzen, den Nachwuchs
füttern, Waben bauen,
den Bienenstock bewachen, Honig machen,
Pollen und Nektar sammeln

Wann stechen Bienen?

Aktionskarte:
Fliege wie eine Biene
durch den Raum.

Aktionskarte:
Summe wie eine
Biene.

Aktionskarte:
Tanze den Bienentanz!

Du kommst in einen
starken Regenschauer. Setze eine
Runde aus.

a) Wenn ihnen langweilig ist.
b) Wenn sie sich bedroht fühlen.
c) Wenn sie Hunger
haben.

Lösung: 30-40 Tage
Die Sommerbienen leben nur 30-40 Tage, die
Winterbienen bis zu 4
Monate.

Aktionskarte:
Werde zur Ammenbiene: Bringe deinen
Mitspielern etwas zu
trinken!
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Sammelbiene

Baubiene

