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Bienen - noch fliegen sie ... 

Quizfrage: Was hat die Biene mit der Feier 

der Osternacht zu tun? - Sie wird im Exsul-

tet besungen, wenn die Osterkerze am Al-

tar angekommen ist und in der Kirche die 

Kerzen leuchten. Dort wird das Bienen-

wachs gepriesen, aus dem die Osterkerze 

hergestellt wird.  

Insofern ist die katholische Kirche ebenso 

auf das Wohlergehen der Bienen angewie-

sen wie die Landwirtschaft. Doch dieses 

Wohlergehen ist akut gefährdet. Um auf 

die Bedrohung für die Bienen und ihre Be-

deutung für den Menschen aufmerksam zu 

machen, findet seit ein paar Jahren am 20. 

Mai der Welttag der Bienen statt. Welche 

Bücher über Bienen informieren, über ihre 

Haltung, den bienenfreundlichen Garten 

und welche Romane in letzter Zeit zum 

Thema erschienen sind, verrät Ihnen unse-

re Medienliste. 

 

Bienen: Wissen & Haltung 

Armbruster, Sabine: 

Bienen-Praxisbuch : Imkern für 

Einsteiger ; Rezepte mit Ho-

nig / Sabine Armbruster. - 2., 

durchges. Aufl. - München : 

blv, 2015. - 159 S. : zahlr. Ill. 

(farb.) ; 23 cm 

ISBN 978-3-8354-1425-9  

fest geb. : 16,99 
MedienNr.: 582326 

Die Bienen sind in Not - und 

bekommen zunehmend Aufmerksamkeit. Der Ratge-

ber stellt das notwendige Basiswissen für angehende 

Imker dargestellt: Aufbau des Bienenvolkes, Bienen-

produkte, Bienenschwarm. Ausrüstung und Haltung, 

Arbeiten im Bienenjahr, Ernten, Bienenkrankheiten, 

rechtliche Aspekte und Glossar zur Fachsprache. Als 

Besonderheit wäre das Kapitel über die besten Re-

zepte aus dem Bienenstock (z.B. Griech. Honigku-

geln, Honig-Müsliriegel, Honig-Marzipan) zu nennen. 

- Das gut illustrierte Praxisbuch kann bei Bedarf 

überall problemlos eingestellt werden. Johann Book 

Das Bienen-Buch 

 : [Bienen verstehen, schützen 

und halten] / Fergus Chad-

wick .... - München : Dorling 

Kindersley, 2017. - 221 S. : 

überw. Ill. (überw. farb.), 

graph. Darst., Kt. ; 25 cm. - 

Aus dem Engl. übers. 

ISBN 978-3-8310-3229-7  

fest geb. : 19,95 

MedienNr.: 588544 

Fünf Autoren aus den Bereichen Biologie, Ökologie, 

Botanik, Imkerei und Vertrieb von Bienenprodukten 

haben gemeinsam dieses umfangreiche Bienenbuch 

zusammengestellt. Mit eindrucksvoller Genauigkeit 

präsentieren sie zunächst die Wunderwelt der Bie-

nen: Anatomie, verschiedene Bienen- und Hummel-

arten, die drei Kasten des ausgeklügelten Honigbie-

nenstaates (Arbeiterinnen, Drohnen und Königin) 

und die Herstellung von Honig. Der zweite Buchteil 

befasst sich mit den Möglichkeiten, Bienen anzulo-

cken: Welche Blumen kommunizieren mit Bienen? 

Welche Nisthilfen und v.a. welche Pflanzen eignen 

sich zum Miteinander? Viele Fragen, die hier bestens 

beantwortet werden. Im dritten Teil wird der Einstieg 

in die Imkerei theoretisch aufgezeigt. Der Tipp, 

einem lokalen Imkerverein beizutreten oder einen 

Kurs zu besuchen, sollte von allen Imkerei-

Einsteigern zusätzlich beherzigt werden. Wenn alles 

funktioniert, kann man dann die Ernte genießen, 

Wachs gewinnen, Kerzen gestalten und mit Hilfe der 

abgedruckten 22 Rezepte vieles herstellen: Möbel-

politur, Erkältungsgetränk, Brustsalbe oder Honig-

Haarspülung. Zahlreiche Fotos und Zeichnungen in 

Klein- und Großformat ergänzen die Texte auf her-

vorragende Weise. - Wenn Büchereien sich für dieses 

„gewichtige“ Buch entscheiden, können sie auf ein-

zelne Bücher zum Thema Bienen-Leben, Nisthilfen, 

Bienenwiesen, Imkern und Rezepte für Honig- und 

Wachs-Verarbeitung getrost verzichten. Bestens zu 

empfehlen! Gertraud Roth 
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Boyer, Philippe: 

Vom Leben der Wildbienen : 

über Maurer, Blattschneider 

und Wollsammler / Philippe 

Boyer. - Stuttgart : Ulmer, 

2016. - 144 S. : überw. Ill. 

(farb.) ; 24 cm. -Aus dem 

Franz. übers. 

ISBN 978-3-8001-1284-5  

fest geb. : 19,90 

MedienNr.: 836475 

Der französische Kameramann und Naturfotograf 

beobachtet schon seit seiner Kindheit Vögel und spe-

ziell Bienen, fotografiert sie und verfasst bestens 

verständliche kurze Texte passend zu seinen Meister-

aufnahmen. In Deutschland gibt es über 560 Bienen-

arten aus sieben Familien: Familie eins sind die be-

kannten, sozial organisierten Honigbienen. Die weite-

ren sechs Familien sind die wesentlich zahlreicher 

vertretenen sog. Solitärbienen, von denen jedes be-

fruchtete Weibchen sein eigenes Nest baut. Dazu 

zählen Mauerbienen mit ganz eigenständigem Ver-

halten, erdbewohnende Sandbienen, sog. Kuckucks-

bienen, die parasitär ihre Eier bearbeiten lassen, 

Holzbienen, die ihre Nistgänge in morsches Holz boh-

ren, Blattschneiderbienen, die die Innenwände ihres 

Nestes mit selbst geschnittenen Blattstücken ausle-

gen, auf Efeublüten fixierte Seidenbienen oder Woll-

bienen, die ihre Brutzellen aus Pflanzenhaaren bau-

en. Die vielen, auch doppelseitigen, kunstvollen 

Fotos bestechen durch ihre Aussagekraft und die 

Texte des mit den Verhaltensweisen fast aller Wild-

bienenarten bestens vertraute Autors bringen Laien 

und auch Experten den Lebensbereich dieser fleißi-

gen Sympathieträger auf liebevolle Weise näher. Al-

len Naturfreunden zu empfehlen. Gertraud Roth 

Gay, Jutta: 

Das große Buch der Bienen / 

Jutta Gay & Inga Menkhoff. - 

Köln : Ed. Fackelträger, 2012. - 

319 S. : zahlr. Ill. (überw. 

farb.) ; 29 cm 

ISBN 978-3-7716-4495-6  

fest geb. : 39,95 

MedienNr.: 572274 

Aus der Fülle der Literatur über die Honigbienen ragt 

der vorliegende Bildband aus mehreren Gründen he-

raus. Die prächtigen, zumeist großformatigen Farb-

fotos sind ein Augenschmaus für Naturliebhaber und 

der informative Text beleuchtet alle Aspekte des Ver-

hältnisses von Menschen und Biene zugleich knapp 

und gut verständlich. Nach einem Überblick über 

Systematik und Sozialverhalten der etwa 14.000 Ar-

ten umfassenden Familie der echten Bienen steht die 

symbioseähnliche Beziehung zwischen Honigbiene 

und Mensch im Fokus. Honig, Propolis, Gelée Royale 

und Wachs leisten einen wichtigen Beitrag zu Ge-

sundheit und Wellness des Menschen, der moderne 

Obstanbau ist ohne Imkerei kaum denkbar und die 

Bionik kann z.B. aus dem Wabenbau für die Technik 

verwertbare Erkenntnisse gewinnen. Das Schlusska-

pitel widmet sich differenziert der Frage, warum 

unter den modernen Lebensbedingungen ein Mas-

sensterben der Bienen zu beobachten ist und was 

dagegen getan werden kann. - Der schöne und infor-

mative Bildband wird gerne empfohlen. Johann Book 

Goulson, Dave: 

Die seltensten Bienen der 

Welt : ein Reisebereicht / Dave 

Goulson. - 1. [Aufl.] - Mün-

chen : Hanser, 2017. - 302 S. 

; 21 cm. - Aus dem Engl. 

übers. 

ISBN 978-3-446-25503-6  

fest geb. : 22,00 
MedienNr.: 589127 

Alle Bienen - Wildbienen, Ho-

nigbienen und Hummeln - sind 

enorm wichtig für die Bestäubung sehr vieler Pflan-

zen, damit sie Frucht tragen und sich vermehren. 

Diese Erkenntnis hat dazu geführt, dass Honigbienen 

und Erdhummeln gezielt in der industriellen Land-

wirtschaft eingesetzt werden unter z.T. widernatürli-

chen, die Tiere schwächenden Bedingungen. Das 

große Heer der Wildbienen wird dagegen oft außer 

Acht gelassen, obwohl sie genauso wichtig sind. Ihre 

Anzahl sinkt seit Jahren dramatisch, da sie immer 

weniger adäquaten Lebensraum finden. Dave Goul-

son ist ein „klassischer besessener Entomologe“, er 

begeistert sich seit seiner Kindheit für Krabbelndes 

aller Art, besonders aber für die große Familie der 

Bienen und Hummeln (Sein Buch „Und sie fliegt 

doch“ (BP/mp 14/922) über die Hummel ist einfach 

großartig!). Auf der Suche nach seltenen Arten und 

ihren Lebensmustern reist er in entlegene Gebiete in 

Großbritannien, Polen, Argentinien und Ecuador und 

kann herzerfrischend und unterhaltsam davon erzäh-

len. Dabei erfährt man nicht nur Details aus der 

Hummelforschung, man lernt auch viel über die Zu-

sammenhänge und Verflechtungen in der Natur und 
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über die schwierigen Versuche, besondere Habitate 

mit seltenen Arten zu retten. Goulsons Naturbegeis-

terung ist wahrlich ansteckend. Dabei wachsen dem 

Leser nicht nur seltene Bienen und Hummeln ans 

Herz, sondern auch etwa der Kammmolch und seine 

„sechsbeinigen Kumpane“ und Wesen mit so wunder-

samen Namen wie der „Veilchenblaue Wurzelhals-

schnellkäfer“. Und die Erkenntnis wächst, dass wir 

wieder mehr Wertschätzung für die wilde Flora und 

Fauna entwickeln müssen, die direkt vor unserer Na-

se existiert, mitten in unseren Großstädten, an den 

unwahrscheinlichsten Orten, und dass wir diese letz-

ten Refugien schützen müssen. Ein großartiges, 

wichtiges Buch! Ulrike Braeckevelt 

Mingo, Jack: 

Die Weisheit der Bienen : Er-

staunliches über das wichtigs-

te Tier der Welt / Jack Mingo. 

- 1. Aufl., Dt. Erstausg. - 

München : Riemann, 2015. - 

223 S. ; 19 cm. - Aus dem 

Engl. übers. 

ISBN 978-3-570-50180-1  

fest geb. : 17,99 
MedienNr.: 580984 

Mit der Begeisterung eines 

Liebhabers erzählt der kalifornische Autor von seinen 

Naturerlebnissen mit der Honigbiene, die für ihn „das 

wichtigste Tier der Welt“ ist. Seine Geschichten ver-

mitteln ein Gefühl für die Wunderwelt der Bienen, 

und auch das Expertenwissen ist leichtfüßig ver-

packt. So gerieren sich die Drohnen als verwöhnte 

Gigolos, während die Arbeiterinnen im Zölibat leben 

und den ganzen Tag schuften. Das ist durchaus ver-

gnüglich zu lesen und auch informativ. - Das Buch, 

das leider nur sehr sparsam bebildert ist, eignet sich 

als Lektüre für Naturfreunde ebenso wie als motivie-

rende Anregung für den Einstieg in die Hobbyimke-

rei. Überall problemlos einsetzbar. Johann Book 

Stangaciu, Stefan: 

Sanft heilen mit Honig, Propolis 

und Bienenwachs : herstellen 

und anwenden ; so nutzen Sie 

die gesunde Kraft von Honig, 

Propolis und Gelée Royale & 

Co. / Stefan Stangaciu. - 3., 

vollst. überarb. Aufl. - Stutt-

gart : Trias, 2015. - 149 S. : 

zahlr. Ill. (farb.) ; 22 cm 

ISBN 978-3-8304-8060-0  

kt. : 17,99 
MedienNr.: 799377 

Einer der bekanntesten Therapeuten, die mit Bienen-

produkten arbeiten (Apitherapie), bringt dem Leser 

auf eindrucksvolle Art und Weise die heilende Kraft 

von Bienenprodukten näher. Ebenso erhält man viele 

interessante Einblicke in das Leben der Bienen, um 

den Zusammenhang der Herstellung von Honig, Ge-

lée Royal, Bienenwachs, Bienengift und weiteren Er-

zeugnissen zu verstehen. Zunächst stellt der Autor 

die Produkte einzeln vor und verrät direkt anschlie-

ßend beispielhafte Rezepte wie eine Honig-Bandage 

bei leichten Verbrennungen oder ein Pollen-Cocktail 

mit Kakao für ein besseres Gedächtnis, was dazu 

einlädt, das gerade vorgestellte Bienenprodukt aus-

zuprobieren. In den letzten Kapiteln stellt der Autor 

Rezepte zu verschiedenen Erkrankungen vor, für die 

man mehrere Bienenprodukte verwenden kann. 

Krankheiten, die der medizinische Laie bis zu diesem 

Zeitpunkt nicht kennt, stellt der Autor kurz dar. Die 

Anleitungen zum Selbstherstellen sind gut zu verste-

hen und nachzumachen. Dass das große Bienenster-

ben auch in diesem Zusammenhang eine beunruhi-

gende Tatsache ist, dürfte klar sein - dass dagegen 

jede/r etwas tun kann, liegt dem Autor des handli-

chen Büchleins darum sehr am Herzen. Sehr emp-

fehlenswert!  Verena Elsner 

 

Der Bienen-freundliche Garten/Balkon 

David, Werner: 

Fertig zum Einzug: Nisthilfen 

für Wildbienen : Leitfaden für 

Bau und Praxis - so gelingt's / 

Werner David. - Darmstadt : 

Pala-Verl., 2016. - 157 S. : 

zahlr. Ill. (farb.) ; 23 cm 

ISBN 978-3-89566-358-1   

fest geb. : 18,00 

MedienNr.: 587818 

In Deutschland gibt es etwa 560 Arten von Wildbie-

nen. Ihnen Nisthilfen anzubieten ist hier das Anliegen 

des Biologielehrer-Autors Werner David, der auch 

selbst auf seinem Minibalkon viele Bienen wohnen 

lässt. Er stellt sich gegen die klassischen Insektenhil-

fen im Sortiment von Baumärkten, Gartenzentren 

und Supermarktketten, die vom Material her billig 
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und in der Verarbeitung unprofessionell sind, deshalb 

dann von Insekten wenig besiedelt werden. Viel 

mehr auf die echten Bedürfnisse der Wildbienen ein-

gehend stellt er hier Selbstbau-Modelle für Nistplätze 

in Hohlräumen vor: mit Bohrlöchern versehene Hart-

holzblöcke, Äste und Stämme, Verwendung hohler 

Pflanzenstängel (Bambus, Schilf oder Naturstrohhal-

me) und Strangfalzziegel (aus gebranntem Ton mit 

röhrenförmigen Holkammern). Für die drei Viertel 

der im Erdboden oder in Steilwänden nistenden ein-

heimischen Wildbienen gibt es eigene Hilfen aus 

Sand oder Totholzstämmen. Die Anleitungen für das 

Selbstbauen sind zusammen mit farblich hervorgeho-

benen Ratschlägen und Bildern bestens verständlich 

und meist leicht nachzuarbeiten. Ein eigenes Kapitel 

mit Antworten zu wichtigen Fragen hilft auf den letz-

ten Sprung. Im Anhang werden auf vier Seiten die 

vielen Wildbienenarten vorgestellt sowie nützliche 

Adressen und Bezugsquellen einschließlich interes-

santer Links aufgeführt. Ein praxisnahes, mit ausge-

zeichneten, auch ganzseitigen Bildern ausgestattetes 

Buch für einen wünschenswert großen Leserkreis. 

Gertraud Roth 

Kern, Simone: 

Mein Garten summt! : ein Platz 

für Bienen, Schmetterlinge und 

Hummeln / Simone Kern. - 

Stuttgart : Kosmos, 2017. - 

125 S. : zahlr. Ill. (farb.) ; 24 

cm 

ISBN 978-3-440-15270-6  

kt. : 16,99 

MedienNr.: 588586 

Mehr Natur zuzulassen, steht im Focus dieses Gar-

tenratgebers. Nur so kann jeder einen Beitrag zum 

Artenschutz von Insekten leisten, ob im ländlichen 

Garten oder auf kleinstem begrüntem Raum in der 

Stadt. Zunächst geht es darum, Zusammenhänge zu 

erkennen, dann kommen schon die ersten Ideen für 

Urban Gardening - bunt statt grau! Mobile Minigär-

ten, Nützliches auf der Fensterbank und bunte Balko-

ne mit Beispielen für nährstoffreiche oder trockene 

Erde, vollsonnige oder schattige Standorte. Aber 

nicht nur die Bepflanzung spielt eine wichtige Rolle, 

sondern auch die Integration von „Insektenhotels“, 

z.B. in Form von Treibholz. „Einfach mal Nichtstun!“ 

heißt die Devise für größere Flächen, es gibt witzige 

Ideen für mobile Gärten, Natursteingärten und Pfle-

getipps - das Buch ist ein wahre Fundgrube! Ab-

schließend Insektenporträts mit Lieblingspflanzen. 

Der Ratgeber schließt eine Lücke und sollte gekauft 

werden!  Lieselotte Banhardt 

Wilde Gartenparadiese ge-

stalten 

 : für Bienen, Vögel, Schmet-

terlinge & mich / Kate Bradbu-

ry. [Fotogr. Julie Watson ...]. - 

Ostfildern : Thorbecke, 2014. - 

144 S. : überw. Ill. (farb.) ; 25 

cm. - Aus dem Engl. übers. 

ISBN 978-3-7995-0511-6  

kt. : 19,99 
MedienNr.: 398886 

Jeden auch noch so kleinen Garten bewohnen eine 

Menge an Insekten, Kleintieren und Vögeln. Um 

ihren Lebensraum zu schützen bzw. noch zu erwei-

tern, bietet dieser sehr umfangreich illustrierte Rat-

geber eine ganze Menge an Anregungen. So erfährt 

der Leser Wissenswertes über das Wesen von Klein-

biotopen und Teichen, Bauanleitungen für Igelhäu-

ser, Stein- und Totholzhaufen, Insektenhotels, Vo-

gelhäuschen und Dachbegrünungen. In weiteren Ka-

piteln werden Futterpflanzen für Vögel und Schmet-

terlinge sowie Nahrungsgrundlagen für die viele Ar-

ten von Insekten vorgestellt. Ein besonderer Schwer-

punkt ist der Wassergarten mit seinen vielfältigen 

Angeboten für Pflanzen, Amphibien und Reptilien. 

Weil nicht alle Gartenbewohner gleichermaßen er-

wünscht sind, gibt die Autorin praxisnahe Tipps zur 

Schädlingsbekämpfung, damit im Garten auch ein 

sinnvolles biologisches Gleichgewicht erhalten bleibt. 

Mehr als die Hälfte des Werkes widmet sie dann der 

Bestimmung der einzelnen Lebewesen: Vögel, Wild-

tiere, Amphibien und Reptilien, Bienen und Wespen, 

Schmetterlinge und Falter, Käfer, Fliegen und andere 

Kleintiere. Jedes davon wird durch ein Farbfoto cha-

rakterisiert, in seiner Lebensweise beschrieben, von 

seinem Nutzen/Schaden her bestimmt und so insge-

samt auch für den Laien gut erkennbar gemacht. - 

Ein Buch, das viel zu Anlage oder Erhaltung naturna-

her Gärten beitragen kann und das deshalb auch für 

jeden Bestand zu empfehlen ist. Josef Schnurrer 
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Bienen: für Kinder 

Bajerowicz, Katarzyna: 

Schau, was machen die Bie-

nen? / Katarzyna Bajerowicz. - 

1. Aufl. - Bindlach : Loewe, 

2017. - [14] Bl. : überw. Ill. 

(farb.) ; 28 cm - (Naturkind) - 

Aus dem Engl. übers. - Um-

schlagt. - Dicke Pappe 

ISBN 978-3-7855-8631-0   

fest geb. : 9,95 

(ab 6) 

MedienNr.: 849045 

Im Frühling werden die Bienen munter und fangen 

an den Nektar der ersten Blüten zu naschen. Sie be-

fruchten Pflanzen und tragen so wesentlich zur Ent-

stehung des Obstes bei. Da gibt es auch für Kinder 

viel zu erfahren - über den raffiniert organisierten 

Bienenstaat mit seiner Königin und über das Entste-

hen von Honig. Viele liebevoll gezeichnete und faszi-

nierend detaillierte Bilder ergänzen den knappen, 

aber gut verständlichen, sachlichen Text dieses 

Pappbilderbuchs. Zwei Bastelanleitungen sorgen für 

weiteren Spaß: aus der Hülle eines Kinderüberra-

schungseies lassen sich mit Folie und Farbe Bienen 

herstellen und aus gefaltetem Krepppapier können 

Blüten für einen Bienengarten entstehen. Zu emp-

fehlen ist dieses liebenswerte Bilderbuch aus der 

„Naturkind“-Reihe für Kinder ab 4 Jahren . 

Gertraud Roth 

Bienen 

 : kleine Wunder der Natur / mit 

Bildern von Britta Teckentrup. 

[Text: Patricia Hegarty]. - Mün-

chen : Ars-Ed., 2017. - [12] Bl. 

: überw. Ill. (farb.) ; 28 cm. - 

Aus dem Engl. übers. 

ISBN 978-3-8458-1776-7  

fest geb. : 12,99 

(ab 3) 

MedienNr.: 588520 

Eingebettet in wunderschöne Bilder vom Wald, von 

Vögeln, Blumen und Schmetterlingen, von Fröschen, 

Füchsen und von der Sonne bewegen sich die Haupt-

figuren dieses Bilderbuches: die Bienen. Sie schwir-

ren überall herum, fliegen von Blüte zu Blüte und 

folgen in einem großen Schwarm ihrer Königin bis 

zum Bienenstock. Betont wird diese Reise mit in Wa-

benform durch mehrere Buchseiten gestanzte Guck-

löcher, an deren hinterem Ende eine Biene wartet. 

Auf jeder Seite dieses lehrreichen und unterhaltsa-

men Bilderbuches befindet sich ein passender Zwei-

zeiler zum Vorlesen. Britta Teckentrup ist freie 

Künstlerin, Grafikerin und Illustratorin von bisher 

über 50 Bilderbüchern in über 20 Ländern (dieses 

Buch ist 2016 in englischer Originalausgabe erschie-

nen). - Gut geeignet für Kinder ab 3 Jahren zum Be-

wundern eines der wichtigsten Phänomene der Na-

tur. Gertraud Roth 

Die Biene, die sprechen 

konnte 

 : die wunderbare Welt von 

Belle und der Biene / Al Mac-

Cuish. Bilder von Rebecca Gib-

bon. - 1. Aufl. - Zürich : Orell 

Füssli, 2014 [i.e. 2015]. - [16] 

Bl. : überw. Ill. (farb.) ; 27 

cm. - Aus dem Engl. übers. 

ISBN 978-3-280-03478-1  

fest geb. : 14,95 

(ab 6) 

MedienNr.: 788348 

Das Mädchen Belle liebt ihre Stadt Paris. Aber sie 

liebt es auch, den Sommer bei den Großeltern auf 

dem Land zu verbringen. Als sie vom Großvater ein 

Fahrrad geschenkt bekommt, kann sie damit die Ge-

gend erkunden. Eine Biene erklärt ihr dabei die Vor-

gänge in der Natur. Belle lernt zu beobachten, alles 

aufzuzeichnen und ihre Schlüsse daraus zu ziehen - 

die ersten Schritte einer Naturforscherin. Auch wenn 

man die Einführung einer sprechenden Biene als 

Bruch in der Logik der Geschichte empfinden mag, so 

dient sie doch dem guten Zweck einer Vermittlerin, 

sowohl für das Stadtkind als auch für die jungen Le-

ser. Die Ästhetik dieses Buches ist bestens geeignet, 

die Leser aufzufordern, es dem Mädchen nach tun zu 

wollen: schönes Papier, eine ausgewogene Schrift 

und ein harmonisches Layout und vor allem die bild-

liche Umsetzung, die in ihrer Naivität und Verspielt-

heit an die Kinderbuchillustrationen der 60er Jahre 

erinnert (vielleicht auch an den Film „Die fabelhafte 

Welt der Amelie“). Wenn dieser kindliche Zauber den 

(wohl vorzugsweise weiblichen) Lesern nicht entgeht, 

dann werden sie womöglich der jungen Heldin nach-

eifern wollen. Dominique Moldehn 
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Flieg los, kleine Biene! 

 : [Sach-Geschichten für Erstle-

ser] / [Text: Sue Unstead]. - 

München [u.a.] : Dorling Kin-

dersley, 2017. - 47 S. : überw. 

Ill. (farb.) ; 24 cm - 

(Superleser! : 1. Lesestufe). - 

Aus dem Engl. übers. 

ISBN 978-3-8310-3243-3  

fest geb. : 5,95 

(ab 7) 

MedienNr.: 588566 

Obwohl die Honigbienen zu unseren wichtigsten 

Haustieren gehören, sind ihre Bestände und damit 

auch unser Wohlergehen sehr gefährdet. Daher ist es 

sinnvoll, dass auch Kinder etwas über die Bienen er-

fahren, um fürsorglich mit ihnen umzugehen. Dieses 

Sachbuch leistet dazu einen hervorragenden Beitrag. 

Mit vielen schönen und klaren Fotos, mit kurzen und 

verständlichen Texten in extra großer Fibelschrift 

und einer übersichtlichen Gliederung wird uns das 

Leben der Honigbiene näher gebracht. Auch ihre Ver-

wandten, die Wildbienen und Hummeln, werden kurz 

vorgestellt. Am Ende gibt es praktische Tipps für Bie-

nenpflanzen, den Bau eines Insektenhotels und na-

türlich ein Verständnisquiz und ein Glossar. Das Wis-

sen über die Bienen hilft den Kindern, ihre Ängste 

gegenüber diesen Tieren abzubauen. Es ist allerdings 

kein Buch für die 1. Lesestufe, wie auf dem Klappen-

text vermerkt. Es ist sehr empfehlenswert für Kinder 

ab dem 2. Schuljahr zum Selbestesen.  

Emily Greschner 

Jay, Alison: 

Mia und das Blumenwunder / 

erdacht und ill. von Alison Jay. 

- 1. Aufl. - Würzburg : Arena, 

2017. - [16] Bl. : überw. Ill. 

(farb.) ; 25 x 25 cm. - Aus 

dem Engl. übers. 

ISBN 978-3-401-71148-5  

fest geb. : 12,99 

(ab 5) 

MedienNr.: 588442 

Mia wohnt in einer großen, von gesichtslosen, steri-

len Bauten geprägten Stadt, ihre Liebe zu Blumen 

lebt sie mit einem Buch aus; sie scheint isoliert zu 

sein, so wie viele andere Menschen, die man hinter 

vielen Fenstern sehen kann. Als sich eine Biene in ihr 

Fenster verirrt, ist sie sehr überrascht, will sie im 

ersten Impuls fangen, besinnt sich jedoch und hält 

sie wie ein Haustier. Schließlich ist die Biene zu 

einem überdimensionalen Spielkameraden gewor-

den, der Mia aus der Stadt herausfliegt, dorthin, wo 

die schönen Blumen sind. Auf dem Rückflug ver-

streuen sie über der ganzen Stadt Blumensamen und 

im nächsten Frühjahr grünt und blüht die Stadt; sie 

wird ein so angenehmer Lebensraum, dass auch Bie-

nen und Insekten sich dort tummeln - und nicht nur 

das: Mia hat einen Freund gefunden, der ihr Interes-

se an belebter Natur teilt! - Die flächigen Illustratio-

nen dominieren das Buch, sie geben den Inhalt sehr 

anschaulich auch ohne Text wieder. Dabei wechseln 

kleinere Bildszenen mit großformatigen Bildseiten in 

ständig veränderter Seitenaufteilung; dadurch wirkt 

das Buch sehr lebendig, ein Eindruck, der von den 

mit fortschreitender Handlung immer bunter und 

leuchtender werdenden Farben unterstützt wird; es 

dominiert schließlich das warme Gelb des Honigs. So 

wundert es nicht, dass sich ein Schlussappell „Sag ja 

zur Biene“ findet, der mit allerlei Wissenswertem 

zum Thema Biene aufwartet. Ein im Wortsinn schö-

nes (vgl. auch erhaben geprägte Goldbuchstaben auf 

dem Titelbild) Buch, welches den Wert der belebten 

und begrünten Umwelt für Mensch und Tier auf kind-

gerechte Weise behandelt. Birgit Karnbach 

Mela, die kleine Biene 

 / Quentin Gréban ; Isabelle 

Maquoy. - 1. Aufl. - Zürich : 

Orell Füssli, 2016. - [14] Bl. : 

überw. Ill. (farb.) ; 29 cm. - 

Aus dem Franz. übers. 

ISBN 978-3-280-03504-7  

fest geb. : 13,95 
MedienNr.: 816027 

Mela langweilt sich. Denn während ihre Schwestern 

aus dem Bienenstock rausfliegen dürfen, muss sie 

immer zu Hause bleiben. Doch als der Bienenstock 

eines Tages von einem Bären angegriffen wird, wer-

den alle Bienen gebraucht, um ihn zu vertreiben. 

Und dann ist Mela das erste Mal draußen. Sie ist be-

geistert. Als sie von einem Schmetterling erfährt, 

dass es Blumen gibt, die so groß wie die Sonne sind, 

macht sie sich auf eine gefährliche Reise. Sie wird in 

einem Spinnennetz gefangen und von einem Vogel 

entführt. Doch sie schafft es zu fliehen und gelangt 

zu den großen Sonnenblumen. Als sie von diesen den 

süßen Nektar heimbringt, sind die anderen Bienen 

begeistert. Sie packen ihre Sachen und ziehen um, 

genau in das Sonnenblumenfeld, das Mela gefunden 

hat. - Die bunt illustrierte Abenteuergeschichte über 
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die kleine Biene Mela, die eine gefährliche Reise 

übersteht, kann Kinder ermutigen, sich etwas zuzu-

trauen. Sehr empfehlenswert. Veronika Remmele 

 

Bienen im Roman 

Kidd, Sue Monk: 

Die Bienenhüterin : Roman / 

Sue Monk Kidd. - Dt. Erstver-

öff., 1. Aufl. - München : btb, 

2005. - 337 S. ; 19 cm - 

(btb ; 73281). - Aus dem 

Engl. übers. 

ISBN 978-3-442-73281-4  

kt. : 10,00 

MedienNr.: 545313 

Zusammen mit der schwar-

zen Haushälterin Rosaleen 

macht sich Lily eines Tages auf und flieht vor ihrem 

gewalttätigen Vater aus einem tristen Haus in den 

Südstaaten der 60er Jahre. Lilys Mutter kam durch 

einen tragischen Unfall ums Leben. In ihrem Nach-

lass findet sich das Bild einer schwarzen Madonna 

und dem Aufdruck „Tiburn, South Carolina“. Dorthin 

zieht es die beiden. Sie finden bei drei Schwestern 

Unterschlupf und Arbeit, Rosaleen im Haus und Lily 

hilft bei der Arbeit an den Bienestöcken. Liebe, Halt 

und Geborgenheit tragen dazu bei, dass das junge 

Mädchen nach und nach wieder Vertrauen in das Le-

ben bekommt. - Ein wunderbarer Roman, die Cha-

raktere präsentieren sich so, dass man sie, trotz 

ihrer negativen Eigenschaften, ins Herz schließen 

muss und Freud und Leid mit ihnen teilen will. Für 

junge wie für ältere Leserinnen ausdrücklich zu emp-

fehlen. (Übers.: Astrid Mania) Martina Mattes 

Lunde, Maja: 

Die Geschichte der Bienen : 

Roman / Maja Lunde. - 1. Aufl. 

- München : btb, 2017. - 509 

S. ; 21 cm. - Aus dem Norweg. 

übers. 

ISBN 978-3-442-75684-1  

fest geb. : 20,00 

MedienNr.: 847661 

England 1852, der depressiv 

gewordene Familienvater Wil-

liam verlässt über Wochen das 

Bett nicht, bis ihn ausgerechnet die eher missachtete 

Tochter wieder in die Welt locken kann und leise, 

aber ständig die frühere Leidenschaft für Naturwis-

senschaften und Bienenhaltung erwacht, die in einer 

bahnbrechenden Neuerfindung gipfelt. Ohio 2007, 

George lebt von der Bienenhaltung und verkauft Ho-

nig. Umweltbelastung und wirtschaftliche Konkurrenz 

erschweren sein Leben, dessen Sorgen er weder mit 

seiner Frau noch mit seinem Sohn teilen kann. Er 

muss um seine private und berufliche Existenz 

kämpfen. China 2098, Tao, Mutter eines kleinen Soh-

nes und besorgte Ehefrau, verdient ihr Geld wie viele 

andere als Blütenbestäuberin. Bienen gibt es nicht 

mehr. Das größte Anliegen ist ihr die Bildung des 

Kindes, damit Wei-Wen mal ein besseres Leben füh-

ren kann. Nach der Arbeit drängt sie das Kleinkind 

zum Lernen und hindert den Spieltrieb des Kindes, 

was zu unterschwelligen Spannungen mit ihrem 

Mann führt. - Alle drei zunächst völlig isolierten Ge-

schichten wechseln sich rhythmisch ab und bauen 

nicht nur durch die Unterbrechungen ständig Span-

nung auf. Die Ausgestaltung unterschiedlicher Kon-

texte, historisch, gegenwärtig und futuristisch, ist 

psychologisch, kulturell und geographisch so über-

zeugend, dass die Autorin ihren Lesern eine (Zeit-)

Reise ermöglicht. Allen Handlungssträngen gemein 

ist die enge Verknüpfung der familiären Beziehungen 

und die Abhängigkeit von der Arbeit der Bienen. 

Nicht nur das besorgniserregende Thema um das 

Sterben der Bienen, auch das Psychogramm des 

Menschen im Zusammenhang mit der Sinnhaftigkeit 

in seiner Arbeitswelt machen den kunstvoll gestalte-

ten und sprachlich sehr differenzierten Roman brand-

aktuell. Herausragend. (Übers.: Ursel Allenstein) 

Christine Vornehm 

Paull, Laline: 

Die Bienen : [Roman] / Laline 

Paull. - Stuttgart : Tropen, 

2014. - 346 S. ; 22 cm. - Aus 

dem Engl. übers. 

ISBN 978-3-608-50147-6 | 

fest geb. : 20,00 

MedienNr.: 578892 

Im Staat der Bienen herrscht 

ein strenges Reglement. Jede 

Biene ist einer Kaste fest zu-

geordnet und das muss auch Flora 717 ertragen, die 

der Reinigungsmannschaft angehört. Doch sie möch-

te ihre Fähigkeiten nutzen und mit Glück und Tricks 

gelingt ihr der Aufstieg zu den Sammlerinnen. Flora 

fällt durch ihre Fähigkeit auf, immer die besten Plät-

ze ausfindig zu machen, und wird von 
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der Königin belobigt. Die Drohnen führen ein herrli-

ches, wenn auch nur kurzes Leben, denn sie werden 

ständig von einer Schar von Dienerinnen verwöhnt. 

Als nach dem Winterschlaf die Königin ihre Eier legt, 

stirbt die gesamte Brut und Flora sieht ihre Stunde 

gekommen, um ihr heimlich geborenes Kind in einem 

neuen Staat als Königin einzusetzen. - Laline Paull 

lässt den Leser am hierarchischen Leben der Bienen 

teilnehmen und stellt einen gut geführten Staat vor, 

in dem jedes einzelne Wesen seine Verpflichtung zu 

erfüllen hat, wodurch der Staat überlebensfähig wird.  

Elfriede Bergold 

Socha, Piotr: 

Bienen / Piotr Socha. - Hildes-

heim : Gerstenberg, 2016. - 

XXXVI Bl. : überw. Ill. (überw. 

farb.) ; 38 cm. - Aus dem Poln. 

übers. 

ISBN 978-3-8369-5915-5  fest 

geb. : 24,95 

(ab 8)   

MedienNr.: 832048 

Imkersohn Piotr Socha wuchs mit den Bienen auf. 

Nach dem Studium in Warschau betätigte er sich als 

Illustrator und ist heute einer der bekanntesten pol-

nischen Cartoonisten. Auf 36 farbigen, meist zweisei-

tigen Bildtafeln stellt er Bienen dar: schon von Stein-

zeitmenschen in Höhlengemälden bekannt gemacht, 

von den Griechen zum Herstellen von Göttertrank 

eingesetzt und in Gold auf den Krönungsmantel von 

Napoleon gestickt. Auch beantwortet er hier viele 

Fragen zu Körperbau und Lebensablauf von Arbeiter-

bienen, Drohnen und Königin, Fragen um Fortpflan-

zung und Organisation des phänomenalen Bienenwe-

sens sowie Fragen zu Ausrüstung und Arbeitsweise 

von Imkern. Fehlen darf da natürlich auch nicht die 

Vorstellung von (hier 35 abgebildeten) Honigsorten 

und die Behandlung von Bienenstichen. Der Autor 

versteht es bestens, in die witzigen und von tausen-

den umherschwirrenden Bienen begleiteten Bilder 

aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse einfließen zu 

lassen. Dieses fesselnde Sachbilderbuch wendet sich 

gleichermaßen an große und kleine Bienenfreunde, 

vielleicht auch als Vorbereitungs- und Demonstra-

tionsbuch für Grundschullehrer. Auch wenn Seiten-

zahlen und Inhaltsverzeichnis fehlen, ist es bestens 

zu empfehlen! Gertraud Roth 
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Bienen am Einflugloch. Foto: Monika Fischer/flickr.com - cc by 2.0 
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