
Wettbewerb 
„Insektenfreundlicher Schulhof“  
„Insektenfreundlicher Kindergarten“ 

Ihr wollt den Wildbienen helfen?  

Wir helfen Euch dabei! 

Ziel: Lebensräume für Wildbienen 

und andere Insekten schaffen oder 

verbessern 

1. Fördergeld für Projekte gewinnen:  

Gruppen aus Schulen oder 

Kindergärten planen ein 

Projekt und stellen es auf den 

Mülheimer Bienentagen vor. 

400,- € für das beste Projekt 

und viele weitere Preise 

2. „Meet the Bees“: 

Jeder Schüler/jedes 

Vorschulkind kann mitmachen. 

Nehmt an den Aktionen der 

Mülheimer Bienentage teil und 

werft Eure Teilnehmerkarte in 

die Lostrommel.  

10 Gewinner dürfen mit einem erfahrenen 

Imker die Honigbienen in Aktion erleben und 

treffen vielleicht die Queen. 

Kommt, habt Spaß und macht euch schlau: 

Es gibt verschiedene Aktionen: 

 Schaubeute (mit echten Honigbienen) 

 Bilderbeute zum Anfassen (ohne echte 

Bienen) 

 Honig testen 

 Wildbienenralley in der Freilichtbühne 

 Seed-Bombs-Basteln 

 Bienen-Memorie 

 Frühstückstisch mit und ohne Bestäuber 

 … 

und jede Menge Infostände  

Am Samstag, dem 17. Juni 23 findet bereits der erste 

der zwei Bienentage statt. Es gibt Fachvorträge und 

Informationen zu speziellen Themen rund um die 

Honigbiene. Interessierte finden Informationen dazu 

auf der Homepage des Imkervereins: 

www.imkerverein-muelheim.de 

Warum Wildbienen und anderen Insekten 

helfen? 

Über 550 Wildbienenarten in Deutschland leben in 

unterschiedlichen Lebensräumen, haben 

unterschiedliche Flugzeiten und sammeln Pollen und 

Nektar verschiedener Pflanzen. Sie sind wichtige 

Bestäuber. Viele von Ihnen sind Spezialisten, sie 

brauchen z.B. eine bestimmte Pflanze als Nahrung. 

Aber auch die Pflanzen können von wenigen 

Wildbienenarten abhängen. Viele Vögel und andere 

Tiere sind wiederum auf die Insekten als Nahrung 

angewiesen. 

Wildbienen 

benötigen mehr 

als einen 

Hohlstängel. 

Immer 

seltener 

finden sie die 

passenden 

Lebensräume. 

Diese Abbildung und jede Menge guter 

Informationen und Bilder findet Ihr in dem Buch 

„Wildbienen – Die anderen Bienen“ von Paul 

Westrich (Pfeil-Verlag, München, 2015) 

Mehr Infos: 

www.wildbienen.info 

Artenvielfalt 

 => für unsere Zukunft 

  

Sabine Wingold 

Sabine Wingold 

5. Mülheimer 

Bienentage 

Freilichtbühne Mülheim 

Sonntag 18. Juni 2023 

10:00 Uhr bis 15:00 Uhr 

Nist

platz 

Bauma

terial 

Nahrungs

raum 

http://www.imkerverein-muelheim.de/


Und so geht’s: 

„Meet the Bees“ 
 

Lerne die Honigbienen 

„persönlich“ kennen. 

 

Jeder, der zu den Mülheimer 

Bienentagen kommt, kann sich eine Teilnehmerkarte 

abholen. Wenn ihr bei den tollen Aktionen 

(Bienenralley, Seed Bombs, etc.) mitmacht, sammelt 

ihr Stempel auf der Teilnehmerkarte. Mit 5 Stempeln 

und eurem Namen drauf geht es ab in die 

Lostrommel „Meet the Bees“. 

 

Unter allen Teilnehmern, werden 10 Einladungen 

zum Kennenlernen der Honigbienen verlost. Ein 

Imker öffnet einen Bienenkasten für Euch, zeigt 

euch, was im Inneren der Bienenbeute passiert und 

nimmt sich Zeit für Eure Fragen.  

 

 

Und so geht’s: 

Fördergeld für Projekte 

gewinnen 

Ihr wollt euren Schulhof insektenfreundlicher 

machen?  

Vielleicht gibt es bei euch schon eine Garten-AG 

oder eine Bienen-AG. Sonst sucht andere Schüler, 

die auch mitmachen wollen und plant gemeinsam. 

Zum Beispiel wollt Ihr:  

 eine blühende Wiese 

anlegen, 

 Insektenhotels bauen, 

 ein Sandarium anlegen (viele 

Bienen brüten im Boden), 

 einen Kräutergarten pflegen 

(Bienen lieben blühende Kräuter),  

 eine Hecke mit bienenfreundlichen Pflanzen 

setzen (meist zugleich auch Vogelschutzhecke)  

 eine Trockenmauer bauen 

 eine andere tolle Idee umsetzen.  

 

Klärt ab, dass ihr das Projekt realisieren dürft. 

Überlegt, was ihr benötigt und was es kostet (z. B. 

Pflanzen, Sand, Steine, Spaten 

oder…oder…oder…).  

Ideen findet ihr auch unter: 

www.bund.net/wildbienen 

www.NABU.de/Hautfluegler 

www.bmel.de/bienenapp 

www.wildbienen.de 

Stellt Eure Pläne auf den Mülheimer 

Bienentagen vor. Wie ihr das macht bestimmt 

ihr selber: 

 Plakat 

 Vortrag 

 Infostand  

 andere Aktion.  

Erklärt dabei, warum euer Projekt den Insekten 

hilft. Berichtet hier auch gerne von anderen 

Projekten, die ihr bereits auf eurem Schulhof 

oder in eurem Kindergarten durchgeführt habt.  

Damit wir eure Präsentation einplanen können, 

meldet euch bitte an. 

Anmeldungen: sabine.wingold@online.de. 

Jeder Besucher der Mülheimer Bienentage 
erhält eine Stimme und stimmt für das Projekt 
ab, das ihm am besten gefällt. Der Sieger erhält 
400,- € zur Umsetzung des Projektes. Für die 
anderen Plätze sind ebenfalls schöne Preise 
vorgesehen. 

Auf geht’s! 

… und ran an den Schulhof. 

Bei Fragen wendet Euch an einen Imker eures 

Vertrauens.  

Eure Imker vom Imkerverein 
Mülheim 
a. d. Ruhr 

 

Andreas Müller 

mailto:sabine.wingold@online.de

