
Liebe Eltern, liebe Potsdam Kids, 

in dieser Woche dreht sich alles um das Thema „Bienen“. Wir 

wünschen Ihnen ein schönes Pfingstwochenende und freuen 

uns, immer mehr Kinder in der Kita wieder begrüßen zu können. 

Euer Team der Kita „Potsdam Kids“ 

 

 

Bienen sind für unser gesamtes Ökosystem unglaublich wichtig. Während Honigbienen bestäuben und 

für die Honigproduktion zuständig sind, zählen die sogenannten Wildbienen zu den wichtigsten 

Bestäubern von Wild- und Kulturpflanzen. Wildbienen produzieren zwar keinen Honig, sind in der 

Bestäubung der Pflanzen jedoch deutlich effektiver als andere Bienen- und Insekten-Arten. Etwa ein 

Drittel unserer Nahrung wird durch die Bestäubung der Bienen gesichert. Ohne Wildbienen, die 

besonders vom Aussterben bedroht sind, würden die wichtigsten Blütenbestäuber fehlen und die Ernte 

deutlich geringer ausfallen. So könnte 1/3 der Nahrung fehlen, wenn die Wildbienen sterben. 

 

Samstag: 

Welche Arten von Bienen gibt es, was fressen sie, wo und wie leben sie und warum sind sie so 

nützlich? 

Die Maus hat eine schöne Seite darüber gemacht und hier ist der Link dazu: 

https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/bienen/index.php5 

 

Es gibt viel zu lesen und zu sehen. 

Schaut euch mal in eurem Garten oder Balkon um und schaut mit euren Eltern, ob ihr genügend 

Pflanzen habt, die bienenfreundlich sind. Kleiner Tipp: Bienen lieben die Blüten von Küchenkräutern. Es 

ist also überhaupt nicht schwer etwas für die Bienen zu pflanzen und Kräuter könnt ihr selbst auch für 

eure Gerichte verwenden. 

 

Sonntag: 

Habt ihr Lust für die Bienen ein Hotel zu bauen? 

Das Hotel hilft vielen Insekten und auch Wildbienen zum Überwintern. 

 

 

Vorgehensweise: Im Spätherbst werden Holunderstängel geschnitten, dann von Blättern und 

Seitentrieben befreit. Da die Stängel noch sehr weich sind, können sie anschließend mit einer 

Rosenschere auf Länge einer Konservendose geschnitten werden.  

 

Da das Mark der Holunderabschnitte zum Aufbohren noch zu weich ist (keine sauberen Löcher), 

müssen diese etwa drei Monate trocknen. Wenn das Mark trocken ist, wird es mit einem 

entsprechenden Bohrer (Tiefe gleich Bohrerlänge) ausgebohrt. 

https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/bienen/index.php5


Der Bohrerdurchmesser richtet sich nach dem Durchmesser des Holunderabschnittes 

(Markdurchmesser). Die Abschnitte werden mit der Öffnung nach vorne in die Dose gesteckt. Sie 

sollten recht stramm sitzen, damit sie nicht von Vögeln herausgezogen werden können. Mit einer 

Aufhängelasche (oder Draht) versehen, kann die Dose von außen mit einer umweltfreundlichen Farbe 

gestrichen werden. 

In unserem Fall könnt ihr Bambusstöcker benutzen und  im Herbst Stängel von Holunder, Brombeere, 

Sommerflieder und Heckenrose abschneiden und trocken über den Winter Lagern, damit ihr im 

nächsten Frühjahr neue Nistmöglichkeiten bauen könnt. 

Sehr gerne dürft ihr diese Hotels auch mit in die Kita bringen. Damit können wir in unserem neuen 

Obst – und Gemüsegarten den Lebensraum für Insekten erweitern und den Bauzaun verschönern. 

 

Hier ein Beispiel für kleine und große Baumeister, die mit mehreren Materialien arbeiten möchten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Montag 

Wir wünschen euch einen schönen Kindertag! 

Heute backen wir! Und was? Natürlich passend zum Thema einen Honigkuchen.  

Was brauchen wir dazu? 

- 250 g Honig  

- 125 g weiche Butter  

- 2  Eier  

- 300 g Mehl  

- 1 Prise Salz  

- ½ TL Lebkuchengewürz  

- 1 TL Zitronenabrieb  

- 1 Pck. Backpulver  

- etwas Butter für die Form 

- etwas Puderzucker zum Bestäuben 

 

Für den Teig Honig, Butter und Eier miteinander verrühren. Mehl, Salz, Lebkuchengewürz, 

Zitronenschale und Backpulver miteinander vermischen und zur Butter-Eier-Masse geben. Gut 

verrühren. 

Den Ofen auf 180 Grad vorheizen. Eine Kastenform (25x11cm) einfetten oder eine Kasten-Silikonform 

nur kurz mit kaltem Wasser ausschwenken und nicht abtrocknen. Den Teig einfüllen und 

glattstreichen. Im vorgeheizten Ofen ca. 30 Min. backen. Anschließend auskühlen lassen und vor dem 
Servieren mit etwas Puderzucker bestäuben.  

20.000 Bienen für 500 g Honig 

Wusstest du, dass für 500 g Honig ganze 20.000 Bienen nötig sind? Diese fliegen insgesamt 40.000 

Mal aus, um 1 Liter Nektar zu sammeln, aus dem dann 500 g Honig werden. Für eine Portion Honig 

legt eine Biene rund 3000 Kilometer zurück. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dienstag: 

Wir hoffen, ihr habt Post von uns erhalten. Schaut doch mal auf unsere Homepage dort gibt es ein 

Video für euch! Am Vormittag lassen wir in der Kita Luftballons für euch steigen, vielleicht seht ihr den 

ein oder anderen Luftballon aus der Kita am Himmel.    Wir denken an euch! 

Na habt ihr Lust zu basteln? 

Bienen aus Eierkarton 

Wenn ihr Bienen aus Eierkarton basteln wollt, dann benötigt ihr folgende Materialien: 

 Eierkarton 4er oder 6er 

 gut deckende gelbe Farbe (Abtönfarbe) 

 ein schwarzen Filzstift (oder schwarze Farbe und Pinsel) 

 schwarze / braune Wolle oder Schnur 

 vielleicht ein paar Wackelaugen 

 schwarzen Pfeifenreiniger oder schwarzes Bastelpapier 

 leere PET Flasche (am besten eine ohne Pfand) 

 Heißkleber oder doppelseitiges Klebeband 

 Schere oder Cuttermesser, Bastelmesser 

 Pinsel 

Wenn euch eine große Eierverpackung zur Verfügung steht, entscheidet ihr ob ihr eine kleine oder eine 

große Biene basteln wollt. Wenn ihr eh nur eine 4er Packung habt, wurde euch diese Entscheidung 
jetzt schon mal abgenommen. 

Der Körper 

Schneidet die Verpackung der Eier so auseinander, dass noch 2 oder 3 Teile direkt zusammenhängend 

bleiben. Mit einer normalen Schere funktioniert es sehr gut. Entfernt nun alle unnötigen Pappteile, so 

dass der Bienenkörper eben auf dem Boden aufliegt ohne groß zu wackeln. 

 

 

Als zweiten Schritt bemalt ihr die Verpackung mit gelber Farbe. Es kann sein, dass ihr mehrere 
Schichten Farbe auftragen müsst, um ein deckendes Ergebnis zu bekommen. 

 

 

https://www.talu.de/wp-content/uploads/2018/01/bienen-basteln-eierkarton-3.jpg


 

 

Die Flügel 

Während der Körper der Biene trocknet, kümmert ihr euch um die Flügel. Um den transparenten Effekt 
von Bienenflügeln zu imitieren, nehmt ihr den Kunststoff einer leeren PET-Flasche als Material. 

Tipp: Tragt besser Schutzhandschuhe und lasst jemand erfahrenes den Cutter benutzen. Es besteht 
akute Schnittgefahr durch die Messerklinge und scharfe Kanten des Kunststoffes. 

Schneidet nun den Boden und den Hals der leeren und gereinigten Flasche vorsichtig mit dem Cutter 

oder einer Schere ab. Den übrig gebliebenen Zylinder schneidet ihr der Länge nach auf und erhaltet so 
ein Rechteck. 

Hier werden die Flügel aufgezeichnet. Eine einfache Möglichkeit so ein Paar Flügel für unsere Biene zu 

zeichnen, ist es eine große 8 auf die Fläche zu zeichnen (Folienstift). In der Mitte solltet ihr etwas mehr 
Material hinzugeben, da genau hier später die Flügel mit dem Körper der Biene verbunden wird. 

Schneidet die Flügel nun aus. Bitte seid vorsichtig mit den Kanten, da diese scharf sein könnten. Hier 

hilft etwas feines Sandpapier oder eine normale Nagelfeile um scharfe Ecken zu entgraten. 

Wer möchte, kann auch einfach weißen Tonkarton zu recht schneiden. 

 

Die Taille 

Wenn die Farbe trocken ist und gut gedeckt hat, kommen jetzt die Streifen an die selbst gebastelte 

Biene. Entweder nehmt ihr wieder den Pinsel und schwarze Farbe oder einen dicken schwarzen Stift 

oder ihr nehmt Wolle. Ob Sie schwarze oder dunkel braune Wolle nehmen ist egal. Wickeln Sie die 

Wolle um die Zwischenräume zwischen den einzelnen Teilen und verknoten oder verleimen diese am 

Ende, wenn Ihnen die Taille der Biene dick genug ist. 

 

 

 



 

 

Das Gesicht 

Nehmt einen Stift und schenkt der selbstgebastelten Biene ein freundliches Gesicht. 

Hierfür reichen ein Mund und ein paar Wackelaugen. Für die Fühler könnt ihr entweder schwarzen 

Pfeifenreiniger nehmen oder mit schwarzem Bastelpapier kann man auch sich zwei dünne Streifen 
schneiden. Diese werden dann im zick-zack gefaltet und dann am Kopf der Biene befestigt. 

 

Endmontage 

Entweder klebt ihr das Flügelpaar mit etwas Heißkleber an die erste Taille nach dem Kopf des 

Bienenkörpers fest oder nehmt Nadel und Faden um sie mit der Biene zu vernähen. 

Wenn euch das alles noch nicht genug Arbeit war, könnt ihr der kleinen Bastelbiene auch noch ein paar 

Beine verpassen. 

 

 

Dazu nimmt man 3 Teile dunklen Pfeifenreiniger, verdreht diese in der Mitte und setzt, klebt oder 

schnürt nun den restlichen Bienenkörper drauf. Jetzt noch die Beine etwas nach unten abwinkeln und 
schon ist sie fertig. Viel Spaß beim Projekt „Biene basteln! 

 

 

 

 

 

 

https://www.talu.de/wp-content/uploads/2018/01/bienen-basteln-eierkarton-9.jpg


Mittwoch 

Heute wird es musikalisch. 

Hier Lieder mit Bienen zum nachsingen und tanzen 

https://www.youtube.com/watch?v=I1Ns-nVULzA 

 

 
 

  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I1Ns-nVULzA
http://lichterkinder-musik.de/wp-content/uploads/2015/03/Guck-mal-diese-Biene-da-score1.pdf#page=2
http://lichterkinder-musik.de/wp-content/uploads/2015/03/Guck-mal-diese-Biene-da-score1.pdf#page=2
http://lichterkinder-musik.de/wp-content/uploads/2015/03/Guck-mal-diese-Biene-da-score1.pdf#page=3
http://lichterkinder-musik.de/wp-content/uploads/2015/03/Guck-mal-diese-Biene-da-score1.pdf#page=3
http://lichterkinder-musik.de/wp-content/uploads/2015/03/Guck-mal-diese-Biene-da-score1.pdf#page=1
http://lichterkinder-musik.de/wp-content/uploads/2015/03/Guck-mal-diese-Biene-da-score1.pdf#page=1
http://lichterkinder-musik.de/wp-content/uploads/2015/03/Guck-mal-diese-Biene-da-score1.pdf#page=2
http://lichterkinder-musik.de/wp-content/uploads/2015/03/Guck-mal-diese-Biene-da-score1.pdf#page=2
http://lichterkinder-musik.de/wp-content/uploads/2015/03/Guck-mal-diese-Biene-da-score1.pdf#page=3
http://lichterkinder-musik.de/wp-content/uploads/2015/03/Guck-mal-diese-Biene-da-score1.pdf#page=3


 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donnerstag 

Heute gibt es ein paar Ausmalbilder für euch 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Freitag 

Heute gibt es zum Abschluss für euch noch eine kleine Geschichte zum Vorlesen. 

Gebrüder Grimm: Kinder- und Hausmärchen, große Ausgabe, Band 1, 1850 

Die Bienenkönigin 

Zwei Königssöhne gingen einmal auf Abenteuer und gerieten in ein wildes, wüstes Leben, so daß 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 Thiere in Frieden, ich leids nicht, daß ihr sie stört.' Da giengen 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 Thiere in Frieden, ich 

leids nicht, daß ihr sie tödtet.' 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 Thiere in 

Frieden, ich leids 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 giengen durch alle 

Säle, bis sie vor eine Thür ganz am Ende kamen, davor hiengen drei Schlösser; es war aber mitten in 

der Thüre 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 

drittenmal, da stand es auf, öffnete die Schlöffer 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 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 gieng 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 Tag unternahm der zweite Bruder das 

Abenteuer: es gieng ihm aber nicht viel besser als dem ältesten, er fand nicht mehr als zweihundert 

Perlen, und ward zu Stein. Endlich kam auch an den Dummling die Reihe, der suchte im Moos, es war 

aber so schwer die Perlen zu finden und gieng 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 mit 

einander gefunden und auf einen Haufen getragen. Die zweite Aufgabe aber war, den Schlüssel zu der 

Schlafkammer der Königstochter aus der See zu holen. Wie der Dummling zur See kam, schwammen 

die Enten die er einmal gerettet hatte, heran, tauchten unter, und holten den Schlüssel aus der Tiefe. 

Die dritte Ausgabe aber war die schwerste, aus den drei schlafenden Töchtern des Königs sollte die 

jüngste und die liebste heraus gesucht 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 Syrup, die jüngste einen Löffel voll 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 Brüder aber erhielten die 
beiden andern Schwestern.                                                                                                                  

Jacob Grimm (1785-1863) und Wilhelm Grimm (1786-1859) 


