
Kinder und Jugendliche

Bienenstock-Bemalen für Schüler

Beschreibung:
Mit der Aktion “Schüler gestalten einen Bienenstock” können Sie für Ihren “Tag der deutschen Imkerei” ein kleines
Highlight mit geringem Aufwand schaffen. Wenn Sie für die Gewinnübergabe dann noch eine prominente Person
der Gemeinde verpflichten, verschaffen Sie sich gleichzeitig Medienpräsenz, beste PR für den Verein und seine
Arbeit.
Auch Kindern macht eine solche Aktion sicher Spaß. Gleichzeitig beschäftigen sie sich mit dem Thema Bienen
und werden ihre bemalte Bienenbeute - und damit gleichzeitig ihre Bewohner - sicher das eine oder andere Mal
im Imkerverein besuchen. So kann weiteres Interesse geweckt werden und vielleicht gewinnt der Ortsverein den
einen oder anderen Jungimker dazu. Versuchen Sie, benachbarte Vereine zu einer gemeinsamen Aktion zu
gewinnen, dann können mehrere Schulen am Wettbewerb beteiligt werden.
Die attraktiven, außergewöhnlichen Bienenbeuten sind zusätzlich auch auf anderen Veranstaltungen oder im Bie-
nenlehrgarten/-stand Ihres Vereins usw. ein Hingucker für jedermann.

Vorgehensweise:
Schritt 1:
Der oder die teilnehmenden Imkervereine stellen einer oder mehreren Schulen in der Nähe eine bestimmte Anzahl
von Bienenbeuten (und eventuell geeignete Farben) kostenlos zur Verfügung.
Aufgabe für die Schüler ist es, im Kunstunterricht die kreativste Bienenbeute zu gestalten.
Am besten ist eine Absprache mit den jeweiligen Lehrern, damit die Schüler ohne Zeitdruck an den Beuten arbei-
ten können. Es bieten sich hier z. B. auch Projektwochen an, die fast jede Schule durchführt.

Schritt 2:
Zwei Wochen vor dem Tag der deutschen Imkerei müssen die teilnehmenden Klassen ihre gestaltete Bienenbeu-
te im Imkerverein abgeben und werden mit ihren Müttern und Vätern zur großen Preisverleihung zum Tag der
deutschen Imkerei eingeladen. 

Schritt 3:
Über die Regionalzeitungen und/oder die Homepage der Imkervereine wird der Wettbewerb veröffentlicht und die
Bürger der Gemeinde aufgerufen abzustimmen, welche Bienenbeute am schönsten gestaltet wurde. Es kann aber
auch eine unabhängige Jury eingesetzt werden.

Schritt 4:
Am Tag der deutschen Imkerei selbst werden die kreativsten drei Bienenbeuten prämiert und die Gewinnerklas-
sen mit einer Urkunde und einen Preis belohnt. Hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt
(Beispiel: Erster Preis eine Bienenpatenschaft , zweiter und dritter Preis Honigpräsente).

Materialeinsatz:

 Bienenbeuten (Anzahl nach beteiligten Schulklassen)

eventuell geeignete Farben (hier versuchen, Fachmärkte als Sponsoren zu gewinnen)

Broschüre “Werde Honigexperte” für die Schüler (beim D.I.B. erhältlich)

Urkunden für die Gewinner 

Schreiben und Einladungen für Schüler und Familien zum Tag der deutschen Imkerei

Preise 



Vorlagen finden Sie zur Unterstützung auf unserer Homepage:

www.deutscherimkerbund.de/index.php?ergaenzungsblaetter

Urkunde DIN A5                                        Einladung zum Malwettbewerb und

Tag der deutschen Imkerei   

Beim D.I.B. können Sie z. B. bestellen: 

Faltblatt “Werde Honig-Experte”                                             


