
 

BASTELTIPP: Bienenrestaurant 

In den letzten Jahren hat die Bienenanzahl in Österreich stark 

abgenommen. Die kurze Geschichte der Biene Sumsi erklärt dir, 

warum Bienen für unsere Umwelt und für uns so wichtig sind. 

Anschließend kannst du mit deiner Familie ein Bienenrestaurant 

bauen.  

Lese bei einem gemütlichen Nachmittag deiner Familie folgenden Text von der Biene Sumsi vor: 

 „Gestern hat mir meine Oma etwas Trauriges erzählt. Als sie selbst noch ein Kind war, hat sie auf 
ihren Spazierflügen an jeder Blüte eine Bienenfreundin getroffen. Wenn sie heute spazieren fliegt, 
trifft sie leider nur noch sehr wenige Freundinnen. Denn viele Bienen sind in den letzten Jahren an 
einer Krankheit gestorben oder, weil sie keine gesunde Blüte mehr fanden, um dort Nektar und 
Pollen für sich und ihre Kinder zu sammeln.“ 
„Ihr könnt mir und meinen Freundinnen helfen, damit wir wieder mehr Futter finden. Ihr könnt 
kleine Bienenrestaurants herstellen. Das sind Blumentöpfe oder Kästen, die ihr mit Blumen 

bepflanzt, deren Nektar und Pollen wir Bienen besonders gern fressen.“  

Frag deine Familie ob sie in den nächsten Tagen mit dir gemeinsam ein Bienenrestaurant 
bauen wollen.  

Hier ist die Materialliste  

 1 Blumentopf mit Erde 

 1 Teelöffel 

 2 Packungen Bienenfuttersamenmischung  

 1 Sprühflasche mit Wasser 

 Frischhaltefolie, 1 Holzspieß, Klebeband 
 

So wirds gemacht 

Den Blumentopf mit Erde füllen, mit einem Teelöffel die Bienenfuttersamenmischung verstreuen, 
gut wässern und den Topf mit der Frischhaltefolie abdecken. Dann kannst du die kleine gebastelte 
Biene an ein Holzspießes kleben und in die Erde stecken. Halte die Erde feucht damit die Samen 
keimen können. 

Wenn die Samen gekeimt haben und die Nächte ab etwa Mitte Mai nicht mehr kalt sind, kannst 
du einen geeigneten Stellplatz für die Bienenrestaurants im Garten oder auf einer Terrasse, nicht 
in der prallen Sonne finden. Außerdem sollte er auch nicht direkt beim Hauptspielort der Kinder 
sein. Wenn die gesäten Blumen dann blühen, kannst du die Bienen beobachten, wenn diese hier 
auf Nektar- und Pollensuche sind. 

Viel Spaß dabei!                                                                                                                                                                  
Liebe Grüße Martina 

 


