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1. Was weißt du schon über die Biene?
 Lies folgende Aussagen und überlege, was stimmen könnte.
 Kreuze mit Bleistift die Antwort an.

 □   Das lateinische Wort für Honigbiene lautet „Apis mellifera“.
 □   „Felis silvestris catus“ ist der lateinische Name für Honigbiene.

 □   Die Insekten leben in einer riesigen Familie, alle sind miteinander verwandt.
 □   In einem Bienenstock wohnen viele fremde Honigbienen zusammen.

 □   Die Königin macht das Gelée royale, um damit den Nachwuchs zu füttern.
 □   Die Königin wird ihr ganzes Leben hindurch mit dem Gelée royale gefüttert.

 □   Die Arbeiterin legt im Sommer manchmal mehr als 2000 Stück Eier täglich.
 □   Die Arbeiterin kümmert sich um die anderen Bienen und sammelt Nektar.

 □   Nach zwei Wochen arbeiten die Drohnen beim Bau der Waben mit.
 □   Welche Aufgabe die Arbeiterin erledigt, hängt mit ihrem Alter zusammen.

 □   Wenn der Sommer zu Ende geht, werden die Drohnen aus dem Stock geworfen.
 □   Die Drohnen töten die Arbeiterinnen und die Königin am Ende des Sommers.

Lies nun die Informationen über die Biene auf Seite 3 und 4.
Kontrolliere, was du angekreuzt hast. Hat du alles gewusst? Fehler darfst du korrigieren.

2. Wer sagt was?
 In den Sprechblasen kannst du verschiedene Aussagen lesen. Wer könnte das gesagt haben?
 Male die Sprechblasen an:  Königin – ROT  /  Arbeiterin – GELB  /  Drohne – GRÜN

Mmh, ich liebe dieses  
Gelée royale!

Ja, noch ein Probeflug und 
dann darf ich auch endlich 

sammeln!

Das ist gemein,  
warum bekomme ich kein 

Futter mehr?

Geht’s mir gut,  
ich muss nichts arbeiten!

Ah, heute bin ich mit dem 
Wachdienst dran!

So, meinen guten Duft 
verwenden und los geht’s  

auf Hochzeitsflug!



Information für Lehrer/innen

 ➜ Tipps zum Einsatz des Arbeitsblattes

Die Übung 1 ist notwendig, damit die Kinder zuerst ihr Vorwissen aktivieren (= Lesestrategie VOR dem Lesen des 
Textes) und sich dann mit dem Text auseinandersetzen. Die Fragen sollen mithilfe des Textes überprüft und beant-
wortet werden. Auch bei Übung 2 kann mit dem Text gearbeitet werden.

 ➜ Anmerkungen zum methodisch-didaktischen Hintergrund

Eine bewusste und zielgerichtete Anwendung von Lesestrategien führt zu einer signifikanten Verbesserung der Le-
sekompetenz. Deshalb stellt auch das Anwenden von Lesestrategien einen wichtigen Teilbereich der Lesestandards 
dar. Diese Kompetenz muss kontinuierlich aufgebaut und gefördert werden.
Um das Verstehen eines Textes und die Informationsentnahme zu erleichtern, muss vor dem Lesen das Leseziel 
klar sein. Die dem Ziel entsprechende Lesetechnik muss danach gewählt und die passende Arbeitstechnik ange-
wandt werden. Nach dem Lesen sollte auch überprüft werden, ob das Leseziel erreicht wurde. Bei diesen Übungen 
werden also Lesestrategien VOR/WÄHREND und NACH dem Lesen angewandt.
Durch eine fächerübergreifende Auseinandersetzung mit Sachtexten erleben die Kinder, dass Lesen zur Erweite-
rung des eigenen Wissens beiträgt. Dies ist eine bedeutende Möglichkeit, die Kinder zum schulischen und außer-
schulischen Lesen und Lernen zu motivieren.

 ➜  Bildungsstandards

Die Schülerinnen und Schüler können
 • Arbeitstechniken und Lesestrategien zur Texterschließung anwenden,
 • Informationen aus Sachtexten entnehmen,
 • Inhalte/Informationen aus Texte ordnen,
 • den Sinn von Texten klären und nicht ausdrücklich genannte Sachverhalte verstehen.

 ➜ Lösungen

Übung 1: Das lateinische Wort für Honigbiene lautet „Apis mellifera“. / Die Insekten leben in einer riesigen Familie, 
alle sind miteinander verwandt. / Die Königin wird ihr ganzes Leben hindurch mit dem Gelée royale gefüttert. / Die 
Arbeiterin kümmert sich um die anderen Bienen und sammelt Blütenstaub. / Welche Aufgabe die Arbeiterin erledigt, 
hängt mit ihrem Alter zusammen. / Wenn der Sommer zu Ende geht, werden die Drohnen aus dem Stock geworfen.

Übung 2: Königin: Mmh, ich liebe dieses Gelée royale! So, meinen guten Duft verwenden und los geht’s auf Hoch-
zeitsflug! / Arbeiterin: Ja, noch ein Probeflug und dann darf ich auch endlich sammeln! Ah, heute bin ich mit dem 
Wachdienst dran! / Drohne: Geht’s mir gut, ich muss nichts arbeiten! Das ist gemein, warum bekomme ich kein 
Futter mehr?
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