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Bienen gehört zu den schönsten Büchern des Jahres!
Und damit ist eigentlich schon alles gesagt, denn man
muss dieses wunderbare großformatige Sachbilderbuch einfach selbst durchblättern, sich die
Bilder anschauen und sich der spannenden Welt der Bienen widmen …
Es beginnt mit dem allerersten Anfang, denn Bienen leben fast schon 100 Millionen Jahre auf
der Erde und sind für uns immens wichtig. Ohne Bienen gäbe es kaum Leben auf der Erde
und daher müssen sie geschützt werden. Auch das leistet das Bilderbuch, denn es widmet
sich neben dem Körperbau der Biene auch dem Bienensterben. Aber zunächst erfahren die
Leser Wissenswertes über Bienen, lernen den Bienenstock kennen, die Bestäubung und auch
das Obst und Gemüse, das wir den Bienen verdanken. Aber nicht nur das: Ohne Bienen gäbe
es auch keine Baumwolle und damit auch sehr viele Kleidungsstücke nicht.
Menschen leben schon lange mit Bienen und auch davon erzählt das Bilderbuch, zeigt die
alten Ägypter, aber auch Napoleon, der die Biene für das Symbol seines Landes erhoben
hatte.
Und dann darf natürlich der Honig nicht fehlen. Für ein Kilogramm Honig müssen die Bienen
rund 120.000 Kilometer zurücklegen. Und für einen Teelöffel Honig müssen vier bis sieben
Bienen ihr gesamtes Leben sammeln. Bienen sind fleißig und vielleicht schätzt man nach
solchen Informationen ihre Arbeit noch mehr. Abschließend widmet sich das Bilderbuch der
Imkerei und zeigt die Entwicklung in unterschiedlichen Ländern.
Das Buch eröffnet möglicherweise vielen Lesern eine neue Sicht auf die Insekten, die so fleißig sind und geschützt werden müssen. Ihre Nahrung wird immer knapper, was der Mensch
durchaus ändern kann. Es gibt Pflanzen, die lieben Bienen besonders, und diese kann man
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auf Balkonen in der Stadt und in den Gärten pflanzen. Man tut den Bienen, aber auch uns
Menschen damit etwas Gutes.
Das wunderbare Bilderbuch Bienen lädt ein, sich der Welt der Insekten zu öffnen und die
Geschöpfe kennenzulernen. Die Illustrationen sind mal witzig, mal skurril, ohne jedoch die
Thematik zu vereinfachen. Man lernt auch als erwachsene Leserin jede Menge aus dem Buch!
Lesenswert und informativ!!!
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