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Bienen sind wichtig 
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Am 20. Mai ist der internationale Weltbienentag. --- 1 --- diesem Tag soll man darauf 

aufmerksam machen, dass die kleinen Insekten bedroht sind. Die Population der Tiere geht 

immer weiter zurück. Bienen sind sehr wichtige Tiere, auch für uns Menschen. 75% der 

Pflanzen, --- 2 --- wir täglich die Früchte oder Wurzeln essen, sind von der Bestäubung (= 

Übertragung des Pollens) der Bienen abhängig. Auch in der Medizin verwendet man tausende 

Pflanzen, die die Bienen bestäuben. --- 3 --- die Bienen aussterben, dann haben wir kaum 

noch Nahrung.  

Warum der 20. Mai?  

--- 4 --- 20. Mai 1734 wurde der slowenische Hof-Imkermeister (= Bienenzüchter) von Maria 

Theresia geboren. Sein Name war Anton Janscha und er war ein Pionier in der Bienenzucht. 

Er gilt --- 5 --- Erfinder des Imkerseins und war der Direktor der ersten modernen 

Imkerei-Schule. Der slowenische Imkerverband --- 6 --- 2014 mit Unterstützung der 

Regierung, einen  Weltbienentag zu Ehren von Anton Janscha zu schaffen; 2018 hatte es 

dann geklappt: Die Vereinten Nationen ernannten den 20. Mai --- 7 --- UN-Weltbienentag.  

Bienen sind sehr wichtig --- 8 --- uns und die Natur. Wenn du Biene hörst, denkst du 

wahrscheinlich erst einmal --- 9 --- Honigbiene. Klar, denn Honigbienen sorgen auch für den 

leckeren Honig auf deinem Brot. Doch wusstest du, dass es über 30.000 Bienenarten  

--- 10 ---? Und viele davon sind in Gefahr. Honigbienen und Wildbienen bestäuben rund 80 

Prozent aller Gemüse- und Obstsorten, so können wir Obst und Gemüse essen. Eine Biene 

fliegt bis zu 10 Kilometer weit, um leckeres Futter zu bekommen. Das Futter ist für sie der 

Nektar einer Pflanze. Dabei transportiert die Biene die Polle --- 11 --- Pflanze zur nächsten 

Pflanze. So bestäubt sie die Pflanze und dann kann eine Frucht entstehen. Jede Biene 

bestäubt bis zu 2.000 Pflanzen am Tag.  

Bienen leben in einem Bienenstaat. Dort hat jede Biene eine eigene Aufgabe. Jeder 

Bienenstaat hat eine Königin – und nur sie --- 12 --- die Eier.  

Bienen brauchen Schutz. Sie sind sehr wichtig im Kreislauf der Natur. 
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Scegli per ogni spazio la giusta soluzione!  

Wähle für jede Lücke die richtige Lösung!  

 

1. – Für    

   - Mit  

   - An  

2. – von denen   

    - die  

    - für die  

3. - Wann  

    - Wenn  

    - Weil  

4. - Im  

    - An  

    - Am  

5. - als  

    - wie   

    - für 

6. - wollte  

    - schrieb  

    - versuchte  

7. – den ersten  

    - zum  

    - als  

8. - bei 

    - zwischen  

    - für   

9. - an die    

    - auf die  

    - an der  

10. - lebt   

     - gibt   

     - ist  

11. – auf eine  

     - von einer  

     - nach einer   

12. - macht  

     - isst   

     - legt  



Lösung 
 

 

1. – Für    

   - Mit  

   - An  

2. – von denen   

    - die  

    - für die  

3. - Wann  

    - Wenn  

    - Weil  

4. - Im  

    - An  

    - Am  

5. - als  

    - wie   

    - für 

6. - wollte  

    - schrieb  

    - versuchte  

7. – den ersten  

    - zum  

    - als  

8. - bei 

    - zwischen  

    - für   

9. - an die    

    - auf die  

    - an der  

10. - lebt   

     - gibt   

     - ist  

11. – auf eine  

     - von einer  

     - nach einer   

12. - macht  

     - isst   

     - legt  

 


