
Kita Kunterbunt summt 
 
Kita Kunterbunt summt - Als wir das zum ersten Mal zu 
unseren Kindern sagten, kam sofort die Frage: 
 
„Hä, wo summt es und was summt?“ Bienen summen! Es ist ja 
allgemein bekannt, dass die Stadt Alzenau sich sehr dem Schutz der Bienen zugewandt 
hat und so wurden auch wir als Kindergarten gefragt, ob wir „mit summen“ wollen.  
 
Daniela Christoffel war deshalb auch auf einem großen Treffen im Rathaus, da waren 
viele Vertreten aus Landwirtschaft, Forst, Umwelt und Schule.  Viele Ideen wurden hier 
vorgestellt, wie man seinen Garten mit recht einfachen Mitteln, und nicht zu hohem 
Aufwand, „Bienen freundlicher“ machen kann. Jetzt sind wir ja schon seit Jahren daran 

interessiert, unseren Kindern den Schutz der Umwelt und der 
darin lebenden Tieren näher zu bringen. Nicht umsonst gehen 
wir zu allen Jahreszeiten eine Woche lang in den Wald oder 
besuchen regelmäßig den Bienenverein Alzenau. Die Idee mit 
ihnen gemeinsam noch genauer hinzuschauen, ob wir etwas 
für den Schutz der Bienen tun können, lag also nahe. 
 

Zunächst frischten wir gemeinsam  unser Wissen über Bienen und ihre Lebensweise auf, 
erstaunt stellten wir fest, dass noch viel in den Köpfen der Kinder war. Unser Besuch 
beim Bienenzuchtverein lag auch gerade mal vier Monate zurück.  
 
Die Kinder hatten viele Ideen, was wir machen können. Im 
Frühling wollen wir Blumen und Sträucher pflanzen die 
Bienen anlocken, jetzt über die Herbst- und Winterzeit 
können wir aus den vielen Baumscheiben die wir noch 
haben Bienenhotels machen… unsere Kunterbunt Kinder 
haben wirklich sehr viele, tolle  Ideen. Wie man richtige 
Bienenhotels aus Baumscheiben macht wussten wir nicht, 
denn hier kann man eine ganze Menge falsch machen. 
Bohrt man die Löcher zu klein und gegen die Maserung des Holzes, können sie sich die 
Flügel zu beschädigen, dass sie nicht mehr fliegen können. Bohrt man sie zu groß, zieht 
keine Biene ein. Schnell merkten wir, dass das ein Thema für eine Doktorarbeit wäre. 
Also machen wir einen Termin im Alzenauer Amt für Umwelt und Forsten – und da 
wurde uns tatsächlich geholfen, sie erklärten uns die richtige Vorgehensweise, nannten 
uns gute Internetadressen und boten sogar ihre Hilfe bei der Umsetzung an.  
 

Also, bei uns in der Kita Kunterbunt sind die langen 
Wintermonate schon so gut wie verplant. 
 
Am Alzenauer Brennholztag, der am 03.10.2018 stattfand, 
führten unsere Kinder den offiziellen deutschen Bienensong 
auf. In ihren selbst gefärbten Bienenkostümen sahen sie 
einfach goldig aus. 

 


