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Das große Blühen hat im April begonnen. Die 
Baumblüten der wilden Mirabelle, der Kir-
sche und Pflaume, der Birne und des Apfels 
haben sich nach und nach entfaltet. Auch die 
unscheinbaren Blüten des Ahornbaumes, die 
bunten Wiesenblumen und die Blüten der 
Sträucher haben alle auf Bestäuber gewartet. 
Sie locken mit Nektar und Pollen.  
 

 
 

Biene mit Pollenhöschen in der Kirschblüte.  
 

Wenn sich die Bienen kopfüber in die Blüte 
begeben, um Nektar zu saugen, bleibt an 
ihrem Haarkleid viel Pollen hängen, den sie 
beim Besuch der nächsten Blüte übertragen. 
Dieser bleibt am klebrigen Stempel der Blüte 
hängen – jetzt ist die Blüte bestäubt. Über-
schüssige Pollenkörner bürstet die Biene aus 
ihrem Haarkleid und packt sie an ihre Hinter-
beine – die Pollenhöschen.  
Das ist die perfekte Partnerschaft! Bienen 
und Pflanzen brauchen einander. Bienen er-
nähren sich von Nektar und Pollen. Erst 
durch die Bestäubung können sich die Pflan-
zen vermehren, Früchte und Samen bilden. 
Ohne sie hätten wir kein Obst und Gemüse, 
keine Kräuter und Blumen. 
Um diese große Leistung – die Bestäubung - 
zu erbringen, um diese unzählbar große 

Menge an Blüten abzuarbeiten, helfen viele 
Insekten mit. Die Honig- und die Wildbienen 
aber auch Käfer und Fliegen.  
 

Weiter geht es mit den Wildbienen.  
Interessant ist die Anordnung der Eier in ih-
rem Nest. Zuerst legt die weibliche Wildbiene 
in die einzelnen Kammern befruchtete Eier. 
Aus diesen entwickeln sich Weibchen. Am 
Ende des Nestes, näher am Ausgang, legt es 
unbefruchtete Eier. Daraus entwickeln sich 
Männchen. Aus jedem Ei schlüpft eine kleine 
Larve, die wächst und füllt ihre Kammer fast 
vollständig aus. Sie beginnt dann einen Kokon 
um sich herum zu spinnen. In ihm entwickelt 
sich durch mehrere Häutungen eine fertige 
Biene. Der Vorgang heißt Metamorphose.  
Während bei der Honigbiene die schlupfreife 
Biene gleich aus der Zelle herausknabbert, 
schlüpft die Wildbiene nicht! Sie überdauert 
den Herbst und Winter starr in ihrer Kammer. 
Erst im neuen Jahr, wenn die Pflanzen auf die 
sie sich spezialisiert hat blühen, wird sie ak-
tiv.  
 

 
 

Fuchsrote Sandbiene an den Blüten der schwarzen Johannis-
beere. 
 

Es ist Pflanzzeit! Nun kann jeder bienen-
freundliche Pflanzen säen oder setzen.  


