HALLO KINDER, WIR GRÜßEN EUCH!
GEDICHT ZUM FRÜHLING

Draußen grünt und blüht es und wenn wir die Nase an die Blüten halten riecht es nach Frühling!
Wenn ihr jetzt bei uns im Morgenkreis sitzen würdet, würden wir sicher darüber erzählen, wie schön
der Frühling ist. Gemeinsam würden wir vielleicht ein Gedicht lernen, ein schönes Lied singen und
Spiele spielen.
Wir haben euch hier ein schönes Gedicht aufgeschrieben. Vielleicht habt ihr ja Lust es gemeinsam
mit euren Eltern zu lernen.

BIENEN SUMMT, SUMMT HERUM!

1.
2.
3.
4.
5.

Schneidet zuerst den Würfel aus und klebt ihn zusammen!
Gestaltet das Spielfeld und klebt es auf eine feste Pappe!
Lasst euch von jemandem alles zur Biene vorlesen oder lest es selbst!
Besorgt euch je Mitspieler eine Figur!
Legt los!

Wissenswertes!
Der Bienenstock in dem die Bienen leben besteht aus Waben.
In die Waben legt die Königin die Eier, deshalb werden sie auch Brutwaben genannt.
Aus den stiftförmigen Eiern schlüpfen kleine Maden. Diese verpuppen sich und
daraus schlüpfen dann die Jungbienen.
Zur Bienenfamilie gehören:




die Königin (legt die Eier),
die Arbeiterinnen (sammelt fleißig Nektar und Wasser, baut Waben, kümmert sich um die
Eier und Maden und bewachen den Bienenstock),
die Drohnen (männliche Bienen, paaren sich mit der Königin und sorgen so dafür, dass die
Königin neue Eier legen kann) Die Drohnenhaben keinen Stachel mit dem sie sich wehren
können.

Honig wird von Honigbienen aus dem Nektar von Blüten erzeugt. Die Bienen machen den Honig erst
dann, wenn ausreichend Nektar gesammelt wurde. Nur wenn genügend Vorrat für das eigene
Bienenvolk vorhanden ist, wird Honig erzeugt. Der Honig ist die Nahrungsreserve der Bienen.
Wilde Bienen bauen ihren Bienenstock in hohlen Ästen und Bäumen.

Spielregeln:
Das Kind mit der höchsten Zahl beginnt dem Würfeln und setzt seine Spielfigur entsprechend voran.
Kommt man auf ein Aktionsfeld, muss man die entsprechende Aufgabe lösen.
1. Deine Königin hat Eier gelegt! Wo legt sie diese genau ab?
Wenn du die Antwort weißt, würfle noch einmal!
2. Es ist Herbst und die Drohnen werden jetzt aus dem Bienenstock geworfen.
Du musst fünf Felder zurückgehen!
3. Was für eine Form haben die Eier?
Wenn du die Antwort weißt, gehe zwei Felder vor!
4. Die Arbeitsbienen konnten heute nicht genug Nektar sammeln.
Setze einmal aus!
5. Wer wohnt alles im Bienenstock!
Setze deine Figur je genannten Mitbewohner einen voraus!
6. Ein Mensch hat hektisch nach einer Biene geschlagen.
Setze deine Spielfigur drei Felder zurück!
7. Wo bauen Wildbienen ihren Bienenstock?
Wenn du die richtige Antwort weißt, gehe ins Ziel!

Anhang- Spielfeld
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