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Honigbienen haben eine Klimaanlage
Natur Wenn es im Sommer heiß ist, müssen die gestreiften Insekten ihr Zuhause kühlen.

Das klappt durch einen einfachen Trick
Endlich ist es mal ein bisschen
wärmer. Wir Menschen gehen
dann gerne ins Freibad oder
hüpfen in den Badesee. Für die
Capito-Bienen heißt das warme
Wetter aber: mehr Arbeit. Denn
wenn die Sonne direkt auf den
Stock scheint, droht es darin
schnell heiß zu werden. Also
muss das Bienenvolk seine le-
bendige Klimaanlage anwerfen.
Wie die funktioniert, hat der be-
rühmte Bienenforscher Martin
Lindauer schon vor 50 Jahren
herausgefunden. Wir erklären
dir den Trick der Honigbienen
heute.

Nacheinander startet
ein neuer Fächeltrupp

Wer bei warmem Wetter die
Capito-Bienenkiste beobachtet,
der wird sehen: Am Einflugsloch
befinden sich viel mehr Bienen
als sonst. Und die meisten star-
ten und landen nicht etwa, son-
dern hängen da einfach am Loch

herum und wedeln ganz wild mit
den Flügeln. Das ist schon ein
Teil der lebendigen Klimaanla-
ge.

Der zweite Teil befindet sich
im Inneren des Bienenstocks.
Dort verteilen besondere Ar-
beitsbienen Wasser auf den Zell-
rändern und den Zelldeckeln.
Das haben Bienen zuvor in Pfüt-
zen, auf Pflanzen, in Teichen
oder anderen Gewässern gesam-
melt und in ihrer Honigblase
nach Hause transportiert. Im
Stock angekommen, würgen sie
das Wasser wieder hoch.

Das Flügelschlagen der Bie-
nen am Einflugsloch und das von
Bienen auf den Waben sorgt nun
dafür, dass ein Luftzug wie bei
einem Ventilator entsteht. Das
Wasser im Inneren des Stocks
verdunstet. Das heißt, es geht in
die Luft über. Damit das gesche-
hen kann, muss es der Umge-
bung Wärme entziehen. Und
wenn Wärme entweicht, wird es
kälter. „Physiker nennen diesen
Trick Verdunstungskälte“, er-
klärt Capito-Patenimker Andre-
as Stiel. Mit diesem Trick halten
die Bienen ihr Zuhause im Som-

mer auf gleichmäßige Tempera-
turen von ungefähr 35 Grad Cel-
sius. Das ist nämlich wichtig für
die Brut.

Und woher weiß das Volk, wie
weit die lebendige Klimaanlage
aufgedreht werden muss? Der
Würzburger Bienenforscher
Jürgen Tautz erklärt das in sei-
nem spannenden Buch „Phäno-
men Honigbiene“. Mit ihren
Fühlern messen die Bienen, ob
die Temperatur in Ordnung ist
oder ob geheizt oder eben ge-
kühlt werden muss. Im Stock
gibt es empfindliche Bienen, die

schon mit dem Fächeln begin-
nen, wenn es nur etwas wärmer
geworden ist. „Schafft es dieser
erste Fächeltrupp, die Überhit-
zung in den Griff zu bekommen,
ist es gut“, schreibt Jürgen
Tautz. Steigen die Temperatu-
ren aber weiter, fangen die
nächstempfindlichen Bienen an
zu fächeln. Sinken die Tempera-
turen immer noch nicht, fängt
noch ein Fächeltrupp an. So geht
das immer weiter, bis irgend-
wann wieder ungefähr 35 Grad
im Stock herrschen.

Während die Capito-Bienen
nun also fleißig mit den Flügeln
wedeln und fächeln, müssen wir
uns nun auch mal abkühlen.
Aber nicht, dass du jetzt denkst,
wir machen das wie die Bienen
und fuchteln wild mit den Ar-
men umher und fangen sogar zu
spucken an. Nein, keine Angst,
wir machen jetzt Feierabend
und springen nur einfach mal
kurz ins Wasser. (lea)

Capito-Bienen-Lexikon

Neues von der Capito-Bienenkiste

Mal uns dein stacheliges Bild
Capito-Wettbewerb Es gibt tolle Preise zu gewinnen. Die Siegerbiene kommt auch auf das Etikett des Capito-Honigs

Hurra, bald sind Ferien. Vorher
brauchen wir aber noch deine
Hilfe. Wir möchten ein Etikett
für den Capito-Honig basteln
und benötigen dafür eine schöne
Biene. Leider können wir vom
Capito-Team nicht so gut ma-
len. Da dachten wir uns: Fragen
wir doch einfach unsere Leser!
Also gibt es nun einen kleinen

Capito-Bienen-Malwettbe-
werb. Weil sich die Teilnahme
für dich natürlich auch lohnen
soll, haben wir uns tolle Preise
ausgedacht: 1. Preis: ein knalli-
ges Candy-Board. 2.
Preis: Ein Pick-
nickkorb. 3.
Preis: zu-
sammenleg-

bare Strandstühle. Außerdem
verlosen wir noch tolle Capito-

Sonnenbrillen und
Capito-Taschen-
lampen.

So kannst du mit-
machen: Male ein
Bild und schicke es
an: Augsburger All-
gemeine, Capito-
Redaktion, Stich-
wort: Bienen-

Malwettbewerb,
Curt-Frenzel-
Straße 2, 86167
Augsburg. Oder
lass dein Bild ein-
scannen und an
capito@augsbur-
ger-allgemei-
ne.de mailen.
Einsende-

schluss ist Donnerstag, 14. Juli.
Eine Jury wählt die schönsten
Bienenbilder aus. Bitte gib dei-
nen Namen, dein Alter und dei-
ne Adresse an. Wir schicken den
Gewinnern die Preise zu. Auf je-
den Fall sind wir gespannt auf
dein Kunstwerk und freuen uns
schon auf die Bienenbilder aus
dem Capitoland. (lea)

● Bienenbart Auch das ist ein
Trick, den Bienen im Sommer
zum Kühlen ihres Zuhauses ver-
wenden. Sie versammeln sich
einfach alle draußen und warten
in einer Bienentraube vor dem
Stock. Die Idee dahinter: Wenn
viele Bienen draußen sind, er-
zeugen sie durch ihre Körper im
Inneren keine Wärme. Diese
Traube nennt man übrigens
auch Bienenbart. Sie sieht näm-
lich so aus wie der Bart eines
Mannes.

● Hobos Das ist eine Abkürzung
und steht für „Honeybee On-
line Studies“. Übersetzt heißt

das: Online-Studien über Ho-
nigbienen. Das ist ein For-
schungsprogramm, bei dem das
Leben im Bienenstock genau
unter die Lupe genommen wird.
Mit besonderen Messtechniken
forschen Jürgen Tautz und seine
Kollegen nach, wie Bienen leben
und sich verständigen. Mehr In-
fos gibt es unter www.hobos.de

● Lernfähig Forscher
haben herausgefun-
den, dass alte Bie-
nen lernfähiger
sind als junge.
Deshalb sind

auch die alters-

klugen Bienen diejenigen, die
ausfliegen und Pollen suchen.
Dieser Job ist wesentlich gefähr-
licher als die Arbeit im Bienen-
stock. Daher erledigen ihn Bie-
nen mit Erfahrung, schreibt der
Bienenforscher Jürgen Tautz in
seinem Buch „Phänomen Ho-
nigbiene“.
● Schlafen Wusstest du, dass
Honigbienen wie wir Menschen
Schlaf brauchen? Meistens
schlafen sie im Stock. Junge Bie-
nen schlafen kürzer und in lee-
ren Zellen in der Mitte des
Stocks. Sammelbienen hingegen
schlafen länger, meistens nachts

und am Wabenrand. Das haben
Forscher herausgefunden. Eine
schlafende Biene erkennt man
an den herunterhängenden Füh-
lern und den eingeknickten Bei-
nen. Warum Bienen allerdings
Schlaf brauchen, ist den For-
schern noch nicht ganz klar. Es
gibt bisher nur Vermutungen.
Zum Beispiel, dass der Schlaf
den Bienen zur Erholung dient.
Oder dass das Gehirn im Schlaf
Informationen verarbeitet. Klar
ist aber schon: Bei Schlafentzug
können Honigbienen schlechter
lernen und sich nicht so gut ver-
ständigen.

● Schlau Jürgen Tautz hat übri-
gens herausgefunden, dass die
Temperatur auch bei der Auf-
zucht einer Bienenlarve eine
wichtige Rolle spielt. Schlaue
Bienen waren häufig höheren
Bruttemperaturen ausgesetzt.
Sie können den Schwänzeltanz
besser als andere und können
auch besser lernen. Die langlebi-
gen Winterbienen hingegen
stammen häufig aus Puppen mit
einer niedrigen Brutnesttempe-
ratur.

● Temperatur Erwachsene Bie-
nen können ziemlich gut mit
Hitze umgehen. Sie halten Tem-

peraturen von bis zu 50 Grad
Celsius aus. Das ist auch beim
Kampf gegen die Varroa-Milbe
gut. Manche Imker setzen da
eine Bienensauna ein. Diese er-
hitzt den Bienenstock auf über
40 Grad Celsius. Das halten die
Varroa-Milben nicht aus. Sie
sterben. Den Bienen aber macht
das nichts. (lea)

O Stell uns Fragen Hast du Fragen zum
Thema Honigbienen? Dann schreib sie
uns an capito@augsburger-allgemei-
ne.de. Wir suchen die Antworten für
dich und veröffentlichen diese dann auf
Capito.

... dass du den Verdunstungskäl-
te-Trick der Bienen auch an-
wenden kannst? Damit kannst du
zum Beispiel im Sommer bei
warmem Wetter auch ohne Kühl-
schrank ein Getränk kühlen.

Nimm ein nasses Geschirrtuch
und wickele es um eine Flasche
Sprudel. Dann wartest du einfach
ab, bis das Geschirrtuch immer
trockener wird. Das ist nämlich
ein Zeichen dafür, dass das

Wasser im Stoff verdunstet. Wenn
du danach das Handtuch ent-
fernst und aus der Flasche trinkst,
wirst du feststellen, dass dein
Sprudel kälter ist als zuvor. Viel
Spaß beim Ausprobieren. (lea)

Wusstest du ...

Dieses tolle Candy-Bo-

ard, den Picknickkorb

und andere Preise

kannst du beim Capito-

Malwettbewerb gewin-

nen.

So sieht eine „eingeschaltete“ Bienen-Klimaanlage aus. Wie sie genau funktioniert, erklären wir dir heute auf dieser Seite. Foto: Andreas Stiel


