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Rätsel für Naturschützer*innen 

Das Bienen-Quiz 

1.       Wie heißt das Nutztier des Imkers? (1 richtige Antwort) 

 Seidenbiene (B) 
 Mauerbiene (R) 

 Honigbiene (A) 
 Holzbiene (E) 

2.       Welche der folgenden Tiere gehören zu den Wildbienen? (3 richtige Antworten) 

 Seidenbiene (H) 

 Mauerbiene (R) 
 Honigbiene (R) 
 Gemeine Wespe (L) 
 Erdhummel (E) 

3.       Was sammeln Bienen in den Blumen? (2 richtige Antworten) 

 Honig (B) 

 Pollen (N) 

 Nektar (B) 
 Staub (E) 

4.       Wo transportieren Wildbienen den gesammelten Pollen? (1 richtige Antwort) 

 An den Vorderbeinen (P) 
 Auf dem Rücken (A) 
 An den Hinterbeinen (I) 

5.       Welche wichtige Aufgabe erfüllen die Wildbienen? (1 richtige Antwort) 

 Sie summen so schön (I) 
 Sie bestäuben Blumen und Obstbäume (E) 

6.       Wo leben Wildbienen? (1 richtige Antwort) 

 Auf Blühwiesen und in Naturgärten (N) 
 In Häusern (R) 
 Im Fluss (T) 
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7.       Wann fliegen Hummeln im Gegensatz zu Honigbienen noch aus und suchen Futter? (1 

richtige Antwort) 

 Bei Sonnenschein (O) 
 Bei Regen und wenn es kühl ist (E) 

8.       Wie können wir Wildbienen helfen? (1 richtige Antwort) 

 Wir legen Trockenmauern an (S) 
 Wir mähen oft den Rasen (W) 
 Wir pflanzen viele Blumen mit Pollen und Nektar und basteln Nisthilfen (K) 

9.       Wie viele Bienenarten gibt es in Deutschland? (1 richtige Antwort) 

 ca. 60 (U) 
 ca. 160 (E) 
 ca. 260 (O) 

 ca. 560 (A) 
 ca.1160 (I) 

10.   Mit welchen Insekten sind die Wildbienen verwandt? (1 richtige Antwort) 

 Mit den Ameisen und Wespen (R) 

 Mit den Schmetterlingen (M) 
 Mit den Libellen(H) 

11.   Was gehört nicht in eine Wildbienen-Nisthilfe? (1 richtige Antwort) 

 Schilfröhrchen (A) 

 Tannenzapfen (L) 
 Bambusröhrchen (U) 
 gebohrtes Holz (I)    

  

LÖSUNGSWORT: __  __  __  __  __  __  __  __  __  __            __  __  __  __ - H E I N Z  

 


