Der kleine Jäger

Wer binBlumen-Mandala
Buntes
ich?

mit Hermi Hermelin

Nicht nur den Bienen gefallen die bunten Blumen. Auch Hermi ist begeistert von den vielen tollen Farben, in denen
die Blüten erstrahlen. Gelb, orange, rot, blau, violett – Hermi kann sich gar nicht entscheiden, welche Farbe ihm
am besten gefällt.
Welches sind denn deine Lieblingsfarben? Mal damit doch das tolle Blumenmandala aus, das Hermi mitgebracht hat.

Biene: Die meisten denken jetzt an die kleine Honigbiene. Sie fliegt fleißig
von Blüte zu Blüte, sammelt Nektar und bringt ihn nach Hause in den Bienenstock. Es gibt aber noch andere, wilde Bienen. Und die möchte euch Hermi
gerne zeigen.

In Südtirol gibt es rund 500 verschiedene Bienenarten. Die
Honigbiene ist nur eine davon. Von ihr bekommt der Imker
den Honig. Alle anderen Bienenarten sind Wildbienen.
Diese sehen der Honigbiene oft sehr ähnlich. Viele haben
wie die Honigbiene einen flauschigen Pelz am Körper und
sind rot, braun, weiß, orange oder gelb gefärbt. An diesen
feinen Härchen bleibt der Pollen der Blüten hängen, die die
Bienen besuchen. Die Pollen tragen die Bienen in ihr Nest
und füttern damit ihren Nachwuchs.

Kinderseite

Pollensäckchen an den Beinen sind ein
eindeutiges Zeichen – das ist eine Biene!

Im Unterschied zur Honigbiene leben die meisten Wildbienen
nicht in einem Volk, sondern allein. Ihr Nest ist deshalb klein
und oft schwerer zu entdecken. Die Efeu-Seidenbiene zum
Beispiel gräbt eine Röhre in sandigen Boden und legt dort ihre
Eier ab. Ein kleiner Vorrat an Pollen wird dazugelegt, damit die
schlüpfenden Larven genug zu fressen finden. So eine Röhre
kann einen halben Meter tief in den Boden führen.

Entlang des unterirdischen Ganges
legt das Weibchen mehrere Brutzellen
an und legt ihre Eier hinein.
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Unsere Glückspilze!

Hummeln haben eine lange Zunge. Damit können sie
tiefe Blüten besser bestäuben als andere Bienen.

Konzept & Illustration: Birgith Unterthurner

Eine ganz besondere Wildbiene ist die Hummel. Anders
als ihre Verwandten hat die Hummel einen großen, dicken
Körper mit relativ kleinen Flügeln. Im Vergleich zu den
kleineren Wildbienen wirkt der Flug der Hummel deshalb
etwas schwerfällig. Auch das typische Brummen, das man
beim Flug von Bienen hören kann, ist bei der pummeligen
Hummel lauter als bei den anderen Wildbienen.
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Astrid (3) und Marcel (2) aus Abtei,
Ihr habt das neue Wildtier-Memo-Spiel des
Südtiroler Jagdverbandes gewonnen.
Herzlichen Glückwunsch!
Wir haben uns auch über alle
anderen Bilder sehr gefreut.
Ihr findet sie auf der HERMI-Seite unter
www.jagdverband.it.

Schickt uns doch ein
Foto eures Kunstwerkes.
Wir verlosen einen tollen Preis!
hermi@jagdverband.it
Einsendeschluss:
10. August 2022
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