
 

Liebe Klasse 6a/b,   

wusstest du, dass am 20.05.20 der 3. Weltbienentag war?  

Der Weltbienentag ist unserer Biene, aber auch den vielen anderen Bestäubern weltweit 

gewidmet. Warum nur...? 

Als erprobte Umweltdetektive wollen wir dieser Frage natürlich nachgehen und untersu-

chen, was wir gemeinsam über die summenden Tiere in Erfahrung bringen können.  

Anbei also vertiefende Aufgaben zum Nach- und Weiterdenken.  

Weiterhin besteht für dich die Möglichkeit, mir bei Fragen, Problemen oder sonstigen 

Materialwünschen jederzeit eine E-Mail zu schreiben.  

Viel Freude beim Erforschen der heimischen Flora und Fauna wünscht  

Frau Heinrich 

 

Thema Aufgaben Erledigt 

 

 

Summende 

Superhelden 

(anlässlich 

des Welt-

bienentages) 

1. Lies die Informationen über die summenden Super-

helden.  

(AB I) 

2. Fertige einen Steckbrief für die Wildbiene an.  

(AB II) 

3. Wähle eine für dich passende Darstellungsmöglich-

keit aus.  

 

Inspiration: 

 Zeichne ein Bild oder 

 Suche in der Natur nach einer Wildbiene und foto-

grafiere sie oder  

 Sammele entsprechende Naturmaterialien zum Le-

bensraum und zur Wildbiene und klebe sie auf …  

 

Weitere Infos erhältst du hier:  

 
https://www.bmu-kids.de/aktiv/aktuelles/jahrestage/20-mai-weltbienentag/  

 

 

Bedrohte 

Tierarten in 

direkter 

Nachbar-

schaft 

1. Wähle ein für dich interessantes Tier aus der BOX 

aus. 

2. Informiere dich über dieses Tier und auch dazu, wa-

rum es stark vom Aussterben bedroht ist. 

 

https://www.bmu-kids.de/aktiv/aktuelles/jahrestage/20-mai-weltbienentag/


3. Fertige einen Steckbrief auf Basis des AB II für 

dieses Tier an. 

 

Weitere Infos erhältst du hier:  
 

https://www.wwf.de/themen-projekte/artenlexikon 

 

https://www.bund.net/themen/tiere-pflanzen/alle-tiere-

pflanzen/ 

 

www.wikipedia.de 

 

Bedrohte 

Tiere welt-

weit 

Eine informative Übersicht für dich 

 
 

https://www.wwf.de/themen-projekte/artenlexikon
https://www.bund.net/themen/tiere-pflanzen/alle-tiere-pflanzen/
https://www.bund.net/themen/tiere-pflanzen/alle-tiere-pflanzen/
http://www.wikipedia.de/
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AB I: 

Die summenden Superhelden 

Wenn von "Bienen" gesprochen wird, ist oft die Honigbiene gemeint. Doch zu den Bienen 

gehören neben den Honigbienen auch die Wildbienen. Im Gegensatz zu den Honigbienen 

sind sie mehrheitlich Einzelgänger. Zu ihnen gehören Hummeln, Pelzbienen oder auch die 

Mauerbiene. Allein in Deutschland leben ungefähr 560 Wildbienenarten. Allerdings ge-

hören mittlerweile mehr als die Hälfte der Wildbienenarten zu den gefährdeten Arten 

und benötigen deshalb besonderen Schutz. 

Wildbienen sind eine Besonderheit. Im Gegensatz zu den Honigbienen sind sie mehrheit-

lich Einzelgänger. Zu ihnen gehören Sandbienen, Pelzbienen oder auch die Mauerbiene. 

Auch unsere Hummeln gehören zu den Wildbienen, sie leben aber wie die Honigbienen 

auch sozial in Völkern.  

Mittlerweile gehören von den insgesamt 561 Wildbienenarten mehr als die Hälfte zu den 

gefährdeten Arten, von denen 65 extrem selten und daher vom Aussterben bedroht 

sind. Durch giftige Pestizide, eine intensive Landwirtschaft und durch den Verlust ihrer 

natürlichen Lebensräume werden die Bienen direkt gefährdet oder ihre Lebensgrund-

lage geht verloren. Wir mähen beispielsweise Wiesen und Pflanzen ab oder bauen Stra-

ßen und Häuser auf ehemaligen Grünflächen.  

Durch Bildung und vielerlei Aktivitäten soll das Bewusstsein von uns Menschen für die 

wichtige Rolle des kleinen Nutztieres erhöht werden. Zudem soll darauf aufmerksam ge-

macht werden, dass es immer weniger Bienen bei uns gibt.  

Die Biene ist eine Freundin der Natur und somit auch eine für uns:  

Bienen sind dafür bekannt, von Blüte zu Blüte zu fliegen, um dabei Nektar zu sammeln 

und verschiedene Blüten zu bestäuben. Erst durch die Bestäubung von Blüten können bei 

vielen Arten Früchte wachsen, sodass es viele Sorten von Obst und Gemüse ohne die 

summenden Superhelden gar nicht gäbe. Wir könnten keinen Apfel, keine Birne und auch 

keine Tomate genießen …  

Um den Wildbienen zu helfen, könnt ihr an sonnigen und regensicheren Stellen si-

chere Bienenhotels einrichten.   



Waagerecht aufgehängte Schilfhalme, Bambusstängel oder Holzscheiben mit Bohrungen 

mit einem Durchmesser von 3 - 10 mm sind zum Nisten vieler Wildbienen sehr gut geeig-

net. Solche einfachen Nisthilfen sind auch eine wunderbare Gelegenheit, diese wunder-

schönen Tiere aus nächster Nähe zu beobachten. Angst braucht man vor diesen fleißigen 

Helfern nicht zu haben. Sie sind sehr viel friedlicher als Honigbienen und stechen nur in 

allergrößter Not. 
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AB II 

Steckbrief zu bedrohten Tierarten 

 

Name des Tieres: ___________________________________________ 

 

Wie sieht das Tier aus? (Merkmale, Besonderheiten) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Wo lebt das Tier? (Lebensraum) 

________________________________________________________________ 

 

Was frisst das Tier und wie viel Nahrung braucht es am Tag?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Wie alt wird das Tier? (Lebenserwartung) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Wie groß und wie schwer wird das Tier? (Größe und Gewicht) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Welche Feinde hat das Tier? (Warum ist es vom Aussterben bedroht?) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 



Was können wir tun, um das Tier zu beschützen? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Darstellung des Tieres in seinem natürlichen Lebensraum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bedrohte Tierarten in direkter Nachbarschaft 

 

Wenn man hört, dass zahlreiche Pflanzen- und Tierarten weltweit vom Aussterben be-

droht und stark gefährdet sind, denkt man oft an Tiere wie z.B. den Afrikanischen Ele-

fanten, an Berggorillas oder aber an den Orang-Utan im Regenwald. Alles Tiere, die weit 

entfernt von uns Leben … Ist es deshalb nicht unser Problem? 

 

Denn auch in unserer direkten Nachbarschaft, auf den Wiesen und in den Wäldern, gibt 

es Tiere, die als stark gefährdet gelten und vom Aussterben bedroht sind.  

In der Roten Liste, einem Buch, werden regelmäßig alle bei uns vom Aussterben bedroh-

ten sowie die stark gefährdeten Tierarten aufgelistet. Ein stark bedrohtes Tier hast du 

schon kennengelernt: Die Wildbiene.  

 

Weitere Tiere sind beispielsweise:   

 

  Fischotter 

  Biber 

  Flussperlmuschel 

Mopsfledermaus 

  Europäische Sumpfschildkröte 

  Europäischer Nerz 

  Feldhase 

  Gartenschläfer  

  Würfelnatter 

  Birkhuhn 

  Bekassine 

  Grüner Zipfelfalter 

  Feldlerche 

  Mehlschwalbe 

 



 

Eine Übersicht über bedrohte Tierarten weltweit: https://i.pinimg.com/originals/91/aa/0a/91aa0acee382248c6d8de359a5318ce4.jpg  
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