1. Berufe und Hobbys. Löse das Rätsel.

1. Eine Person, die im Orchester spielt.
2. Jemand, der Bienen züchtet.
3. Ein Mensch, der im Bergbau arbeitet.
4. Sie kann Blumen pflegen.
5. Jemand, der Tauben züchtet.
6. Sie macht leckeres Essen.
7. Er macht Mehl.
8. Sie kennt sich in Geschichte aus.

2. Vokabeln. Trage das richtige Wort aus der Tabelle ein.

_______________

Dort wohnen die Bienen.

_______________

Ein Bienenstand, den man leicht transportieren kann.

_______________

Dort können die Bienen z.B. vom Raps den Nektar sammeln.

_______________

Das Imker-Hobby.

_______________

Die Zeit, in der (nicht nur Bienen) die meiste Arbeit haben.

_______________

Bienen, die zusammen wohnen und wirtschaften.

_______________

Der „Aufenthaltsraum“ der Bienen.

_______________

Der Raum, in dem die Honigvorräte gespeichert werden.

_______________

Tiere oder Pflanzen halten, pflegen, füttern und versorgen.

_______________

Aus einem Ei rauskommen, um selbstständig zu leben.

_______________ eine zusammenhängende Gruppe, Ansammlung.
_______________

Einen Winter überstehen, überleben.

herausschlüpfen – der Bienenstand – das Hochbetrieb –
überwintern – die Bienenzucht – der Wanderbienenstand –
der Honigraum – das Feld – das Bienenvolk – der Schwarm –
züchten – der Brutraum

3. Beantworte die Fragen.
Was blüht gerade auf den Feldern zum Zeitpunkt der Aufnahme?
-

_________________________________,

-

_________________________________,

-

_________________________________.

Wie klein ist ein Bienen-Ei?
________________________________________________________
Nach wie vielen Tagen schlüpfen die Arbeiterinnen, nach wie vielen die
Drohnen?
________________________________________________________
Wie viele Königinnen, wie viele Drohnen und wie viele Arbeiterinnen leben in
einem Bienenvolk?
________________________________________________________
________________________________________________________
Wie viele Bienen wiegen zusammen 1 kg?
________________________________________________________
Beschrifte das Bild:

4. Was hast du über Herrn Ralla erfahren?

Seit wie vielen Jahren imkert er schon?
________________________________________________________
In welchen Monaten steht sein Wagen im Felde?
________________________________________________________
Wo lässt er den Bienenwagen immer stehen?
________________________________________________________
Wie viele Bienenvölker hat er jetzt?
________________________________________________________
Wie viele Bienenvölker passen eigentlich in seinen Bienenwagen rein?
________________________________________________________
Woraus sind seine Bienenkästen gemacht?
________________________________________________________

5. Erkläre die Wörter.

die Made - ________________________________________________
_____________________________________________________
sich verpuppen - ___________________________________________
_____________________________________________________
die Königin (bei den Bienen) - __________________________________
_____________________________________________________
die Arbeiterin (bei den Bienen) - _______________________________
_____________________________________________________
die Drohne (bei den Bienen) - __________________________________
_____________________________________________________
der Brutraum - ____________________________________________
_____________________________________________________
der Honigraum - ____________________________________________
_____________________________________________________
„im Felde“ (in Bezug auf die Bienenzucht) - ________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

