
Bienen machen Schule



Bienen machen Schule“ - Kreativ Wettbewerb 

Wir, die Grundschulkunstlehrer der Neurottschule, haben einen
Kreativ-Wettbewerb zum Thema "Biene macht Schule" gefunden.
Hierfür brauchen wir eure Hilfe!

Gemeinsam wollen wir den Wettbewerb gewinnen.



Die Aufgabe:

Gestaltet Kreatives zum Thema Biene. Das kann ein Bild, Foto,
Kunstwerk aus Naturmaterialien, ein Gedicht, Lied, Rap oder vieles
mehr sein. Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Ladet
eure Ergebnisse bitte auf unserer online Plattform hoch. So
können wir Kunstlehrer die Ergebnisse einreichen.



Nun folgen die kreativen 
Umsetzungen: 



















Mein Leben als Biene

„Aufstehen!“, schrie Emma. Sie war die Assistentin von Holunder, unserer Bienenkönigin. Ist ja schon
gut,“ antwortete ich. Mein Name ist Emmi und ich bin eine Honigbiene. Ich flog sofort aus dem
Bienenstock und schwirrte zum Himmel. Mein Weg führte mich über die nahe Stadt: Sankthofen. Ich
flog über Häuser und über den Bäcker und den Metzgerladen. Dann kam ich aus der Stadt heraus.
Jetzt sah ich ein Feld voller Blumen. Ich ging runter und landete auf einer Blume. Plötzlich verfing
sich mein Fuß in einem dünnen Faden und klebte fest. „Oh nein, ein Spinnennetz!“, rief ich entsetzt.
Ich kam nicht mehr los. Was sollte ich nur machen? Plötzlich krabbelte ein Marienkäfer in der Nähe
vorbei. „Hallo du, kannst du mir helfen?“, fragte ich ihn. „Ich klebe hier fest und gleich kommt die
Spinne und will mich zum Frühstück“. Der Marienkäfer hatte eine Idee. Er nahm ein Stöckchen und
befreite damit mein Bein. „Vielen Dank!“, sagte ich. „Wie heißt du denn?“ „Mein Name ist Punkti “,
antwortete er. Ich stellte mich auch vor und von da an waren wir Freunde und trafen uns öfter.
Aber erstmal konnte ich endlich den Nektar aus einer Blume saugen und flog damit zum Bienenstock
zurück. Als ich am Stock angekommen war, lud ich meinen Nektar aus und klebte die Vorratswabe
zu. Den Rest des Tages hatte ich frei und konnte mit meinen Bienenfreunden spielen.

















Die Grundschulkinder der Neurottschule in Ketsch hatten viel Spaß
an dem Projekt „Biene macht Schule“ und haben dies mit all den
verschiedenen kreativen Ideen zum Ausdruck gebracht.

Jetzt heißt es feste die Daumen drücken!


