
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie stellen Bienen das Bienenwachs her? 
 Bienenw aben [ panal]  sind sechseckig und bestehen aus W achs [ cera] .  

W ie ste llen die  Bienen sie  her [ herste llen =  fabr icar? 

Die Waben werden von den 

Arbeiterinnen unter den Bienen 

hergestellt . Dafür m üssen sie 

zunächst  erst  m al r icht ig Nektar 

fut tern [ llenar] . Für ein Kilogram m  

Wachs nehm en sie so viel Nektar zu 

sich, dass dieser für m ehrere 

Kilogram m  Honig gereicht  hät te. 

Von April bis Juli gibt  es besonders 

viel Nektar. Daher wird in dieser 

Zeit  auch das Wachs produziert . 

Die Arbeiterinnen haben an ihren hinteren Bauchschuppen [ Schuppe =  escam a]  

acht  Drüsen [ glándulas] . Es sind vier auf j eder Seite. Aus denen können sie das 

Wachs absondern [ separar] .  Die Biene nim m t  diese Plät tchen [ got itas]  m it  dem  

Hinterbein und befördert  [ t ransportar] sie nach vorn. Mit  ihren Mundwerkzeugen 

knetet  sie die Plät tchen nach und nach durch [ durchkneten =  am asar bien] .  

Die Biene gibt  auf diese Weise auch Speichel [ saliva]  hinzu. Dadurch wird das 

Wachs geschm eidig [ suave, blando] . Für ein Kilogram m  Wachs m üssen die Bienen 

über eine Million Plät tchen produzieren. Som it  ist  das Bienenwachs, das wir für  
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unsere Kerzen später nutzen, m it  viel Arbeit  verbunden. Die Bienen verbauen das 

Wachs zu ihren Waben. Es wird gelb, m anchm al auch rot  und braun. 

Aus Bienenwachs werden nicht  nur Kerzen. Wir Menschen nutzen es auch, dam it  

Gum m ibärchen in der Tüte nicht  zusam m enkleben. Auch in vielen Crem es für die 

Haut  ist  es drin. 

 

A) Beantworten Sie die folgenden Fragen: 

a) Wer stellt den Honig her? 

_____________________________________________________________ 

b) Aus was bestehen die Bienenwaben? 

__________________________________________________________ 

 

c) Was brauchen die Bienen um das Wachs herzustellen? 

_____________________________________________________________ 

 

d) Was braucht mehr Nektar, der Wachs oder der Honig? 

_____________________________________________________________ 

 

e) Wann gibt es am meisten Nektar? 

_____________________________________________________________ 

 

 
B) Welche der Antworten ist richtig? 

 

a) Die Bienenkönigin ist die einzige Biene, die Wachs und Honig herstellt.   (   ) 

b) Die Arbeiterinnen produzieren das Wachs und den Honig.    (   ) 

c) Für ein Kilogramm Honig brauchen die Bienen weniger Nektar  

als für ein Kilogramm Wachs.       (   ) 

d) Im Winter gibt es mehr Nektar als im Frühling.     (   ) 

e) Die Bienen mischen den Nektar mit Wasser um es geschmeidig zu machen.  (   ) 

 

 
C) „Vort eile vom gesunden Essen“ (Schreiben Sie zu diesem Thema ca. 100 

Wörter)  
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