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Liebe Minigärtner-Kids, 

 

heute bin ich besonders aufgeregt, denn wir treffen 

uns mit einem Imker im Wald bei seinen Bienen. 

Schwungvoll kommt Herr Oelkrug angefahren und 

zündet auch gleich seinen Smoker an. Wozu er den 

benötigt, erfahren wir später.  

Zuerst erzählt er uns, was 

die Bienen so machen: 

„Also, die Bienen sammeln 

Nektar und machen daraus 

den Honig. Das ist wie wenn 

wir Nudeln oder Kartoffeln 

essen, also Kohlenhydrate“, 

erklärt uns Herr Oelkrug. 

Den Honig „bunkern“ die 

Bienen dann für den Winter als Reserve, da gibt es nämlich keinen 

Nektar zu sammeln. „Früher haben die Bienen da Zuckerwasser bekommen“, weiß Beni. Die Bienen 

holen aber auch noch andere Nahrung für sich, das ist der Blütenstaub. Wir Menschen essen 

stattdessen Salami, Bohnen oder Schnitzel, sogenannte Eiweiße, erfahren wir.  

Beim Sammeln fliegen die Bienen von Blüte zu Blüte und machen dabei rein zufällig etwas ganz 

Wichtiges: Sie bestäuben die Blüten und ermöglichen somit das Wachstum von Äpfeln, Kirschen 

und Co. Was für ein toller Zufall .  

„Wisst ihr, wie alt eine Biene wird?“, fragt Herr Oelkrug. 

Im Sommer sechs Wochen, im Winter sechs Monate. Im 

Sommer sind ihre Aufgaben Brutpflege und 

Sammeldienst. Die ersten drei Wochen arbeiten sie im 

Bienenstock, danach geht´s los zum Sammeln. Im Winter 

gibt es weniger zu tun, deshalb werden sie da älter.  

„Wozu ist dieser Rauch da? “, fragt plötzlich Sören. Herr Oelkrug bläst nämlich gerade mit seinem 

Smoker Rauch in die Bienenkästen. „Also, die Bienen denken, dass ihr Kasten brennt und dann 

wollen sie natürlich wegfliegen. Aber, wenn ihr Magen leer ist, können sie nur ein paar Minuten 

fliegen. Aber wenn man einen vollen Magen hat, fliegt man viel weiter. Deshalb holen sie viel Honig 

aus den Waben und schlagen sich den Bauch voll. Daher sind die Bienen beschäftigt und man kann 

am Bienenstock arbeiten“, erklärt uns Estela. 

  

 

 



„Krass!“, ruft Sören, als Herr Oelkrug eine Bienenwabe aus 

dem Kasten holt. Estela und Sören trauen sich sogar, selbst 

eine in die Hand zu nehmen!            

 

 

         

Ich  bin ganz 

beindruckt   

 

 

Bei manchen Waben ist schon eine Wachsschicht darauf. Das machen die Bienen, wenn die Wabe 

voll ist, damit der Honig vor Nässe geschützt ist. Die Bienen sagen dann „Haken dran für den 

Winter“  Euch interessiert, wie viele Bienen Herr Oelkrug hat. Er lässt euch schätzen- „über eine 

Million“, rät Sören. „Du bist ein guter Schätzer“ antwortet Herr Oelkrug. Kein Wunder summt und 

brummt es überall um uns herum. 1.000.000 Bienen, der Wahnsinn und ich mitten drin mit meiner 

Bienenstichallergie. Ich komme ganz ins Schwitzen, aber das merkt ihr zum Glück nicht. 

In dem Gewusel sehen wir auch eine Bienenkönigin, die 

hat eine „Krone“ auf, damit man sie von den anderen 

unterscheiden kann. Denn sie sieht gar nicht so anders 

aus wie die Arbeiterbienen. Das überrascht mich, denn 

ich habe sie mir viel größer vorgestellt. Sie kann bis zu 

vier Jahre alt werden, das unterscheidet sie dann aber 

doch von den anderen. „Was macht denn die 

Bienenkönigin?“, fragt uns Herr Oelkrug.  

„Eier legen, ganz ganz viel“, 

weiß Beni. Wie recht er hat, 

denn sie legt tatsächlich bis zu 2000 Eier am Tag! „Wie lange dauert es, 

bis aus einem Ei eine Biene wird?“ will Beni dann wissen. „Drei Wochen“. 

Herr Oelkrug zeigt uns dann auch die Bieneneier in den Waben. Das 

macht er mit der bloßen Hand. Romi ist ganz beeindruckt davon und 

fragt deshalb auch „wieso stechen die dich nicht?“. Herr Oelkrug 

antwortet scherzhaft „weil ich der Chef bin“  

„Wie bekommst du den Honig eigentlich 

da raus?, da schwirren ja lauter Bienen 

rum“, fragt Romi weiter.  „Wo hast du 

das Gerät stehen, wo du den Honig rausholst?“ will Sören wissen. 

Das ist ein gutes Stichwort, denn nun fahren wir zu Herrn 

Oelkrugs Imkerei, wo die Honigschleuder steht.  

 

 

 

 

 

 

 



Aber vorher müssen wir noch die Wabenkiste zum Auto bringen. Ein 

Glück übernehmt ihr das, Sören und Romi, ich selbst traue es mich 

nicht. „Die ist aber schon schwer, mir brechen fast die Finger“, ruft 

Romi und wird von Estela abgelöst.  

Johanna und Beni sammeln solange Walderdbeeren. Lecker  

Bei der Imkerei angekommen, treffen wir auf Ebrima aus Gambia, „er 

ist ein Meister im Abfüllen des Honigs“, stellt ihn uns Herr Oelkrug 

vor. Beni probiert es auch gleich mal aus.  

Klappt´s ?  

 

 

 

Bevor der Honig aber soweit ist, muss er 

erst mal aus den Waben raus. Das bereitet 

Huni aus Ungarn vor. Er löst mit einer 

Spezialgabel die verdeckelte Wachsschicht 

von den Waben. Dann kommen zehn Stück in 

die Schleuder. Die dreht sich jetzt ganz 

schnell. Aber es dauert eine Weile, bis 

genug Honig in der Schleuder zum Abfüllen ist. Die Zeit nutzen wir und versuchen selbst mit der 

Gabel die Waben zu öffnen. „Wer will Kaugummi?“, fragt Frau Oelkrugs Frau, die mit dem kleinen 

Enkel vorbeischaut. Aber es ist kein Kaugummi, wie wir es kennen, sondern Entdecklungswachs. 

„Kostbar, wie Gold“, erklärt sie uns und wirklich gesund! Wir erfahren auch, dass alle alten Waben 

eingeschmolzen werden, um neue Mittelwände daraus zu bauen. Was da nicht genutzt werden kann, 

wird für Bienenwachskerzen verwendet. Und sogar Honiglikör kann man aus den Honigwabenresten 

noch machen. Es wird also alles „recycelt“. Das finde ich Spitze, wenn man sich überlegt, dass eine 

Biene ihr ganzes Leben lang für einen Teelöffel Honig arbeitet! 

Nun ist die Schleuder fertig, und wir dürfen uns alle ein eigenes Glas Frühjahrsblütenhonig 

abfüllen. Romi darf sogar eines für Marlene mitnehmen, die heute leider krank ist.  

„Das ist der beste Honig, den ich je gegessen 

habe“, schwärmt Johanna. Und das ist ein ganz 

besonderes Lob, denn Johanna mag eigentlich gar 

keinen Honig. 

Glücklich, dass Niemand von einer Biene 

gestochen worden ist, fahre ich uns nun zurück 

zur Spielwerkstatt. Was für ein erlebnis- und 

lehrreicher Nachmittag das doch war! Vielen 

Dank an Herrn Oelkrug und sein Team  

 

Eure Frau Scherr 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 


