
NATURTAGEBUCH: INSEKTEN AUF DEN BLUMEN

Von Blütenstaub und Wind und Bienen
Pflanzen bilden Blüten, damit daraus Früchte wachsen, mit denen sie sich vermehren können. 
Aber eine Frucht entsteht meistens nur, wenn eine Blüte den Blütenstaub (Pollen) von einer 
anderen Blüte bekommt. Viele Pflanzen wie Gräser, Farne und Nadelbäume werfen ihren Pollen 
einfach ab und vertrauen darauf, dass der Wind sie zu einer passenden Pflanze weht. Diese 
Pflanzen nennt man windblütig.
Viele andere Pflanzen brauchen Hilfe bei der Bestäubung, und dazu zählen fast alle unserer Obst- 
und Gemüsepflanzen. Sie verlassen sich darauf, dass Insekten wie die Honigbiene ihnen 
Blütenstaub von einer anderen Blüte bringen und gleichzeitig ihren eigenen Pollen an andere 
Blüten verteilen. Aber wie bekommen die Blumen die Bienen dazu, freiwillig Postbote für die 
Pollenpakete zu spielen?

Wie funktioniert eine Blüte?
Schau dir nochmal die Blütengrafik von gestern an. Oben auf den Staubblättern (4) sitzt der 
Blütenstaub, der zum Stempel (5) einer anderen Blüte gebracht werden soll. Um nun Insekten 
anzulocken, produzieren die Staubblätter an ihrem unteren Ende nahe dem Blütenboden (1) einen
leckeren, süßen Nektar und einen betörenden Duft. Jetzt kommt eine Biene auf Futtersuche 
vorbei. Die breiten Kronblätter (3) sind für sie eine bequeme Landebahn. Um an den leckeren 
Nektar zu kommen, muss sie dann an den Staubblättern vorbei tief in die Blüte hinein krabbeln 
und wird dabei von oben bis unten mit Blütenstaub bepudert. Fliegt die Biene dann weiter zur 
nächsten Blüte, bringt sie in ihrem Pelz eine ganze Ladung Pollen mit, von dem auch etwas am 
Stempel hängen bleibt. Beim Nektartrinken nimmt sie wieder neuen Pollen mit und fliegt weiter 
zur nächsten Blüte…

Geh vor die Tür und beobachte, wer da gerade welche Blüten bestäubt.
Gestern hast du schon herausgefunden, wo gerade Blumen blühen. Such diese Blumen noch 
einmal auf und beobachte, von welchen Insekten sie besucht werden.
Sind es alles Honigbienen oder kannst du auch andere Tiere entdecken?
Kennst du ihre Namen?
Wie lange hält sich ein Insekt auf einer Blüte auf?
Wie viele Blüten besucht ein Insekt in einer bestimmten Zeit?
Und wie viele unterschiedliche Blumenarten besucht ein Insekt auf seinem Weg?

Und sonst?
Geh wieder an deinen Platz in der Natur. Was findest du heute interessant? Fallen dir vielleicht 
mehr Insekten auf? Wie ist das Wetter? Notiere oder zeichne, was du wahrnimmst.



Wie viele verschiedene Insekten findest du an und auf blühenden Blumen? _____
Wie heißen sie?

Miss die Zeit.
Wie lange hält sich ein Insekt auf einer Blüte auf?
Und auf einer anderen?

Wie viele Blüten besucht ein Insekt in einer Minute? In fünf Minuten?
Gibt es Unterschiede zwischen den Arten?

Und wie viele unterschiedliche Blumenarten besucht ein Insekt auf seinem Weg?
Lege eine kleine Karte an und markiere die Standorte der Blumen, die du beobachtest.
Beschrifte sie. Konzentriere dich auf ein Insekt und versuche, seinen Weg von Blüte zu Blüte in die 
Karte einzuzeichnen. Wahrscheinlich brauchst du mehrere Anläufe, probiere es trotzdem.

Was ist dir heute noch in der Natur aufgefallen? Was ist anders als gestern?
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