
Das Leben der Bienen  
Aufenthalt mit Übernachtungen 

 La vita delle api  
Soggiorno con pernottamenti 

• Die Bedeutung der Bienen als Blütenbestäuber 
• Das Leben der Bienen im Laufe des Jahres  
• Der Körperbau der Biene 
• Die Bienenprodukte 
• Öffnen des Bienenmagazins, damit die Jugendlichen die Bienen  

live erleben 

Ziele  - obiettivi: 

• L'importanza delle api come impollinatori di fiori 
• La vita delle api durante l'anno  
• Il fisico dell'ape 
• I prodotti delle api 
• Aprire un alveare delle api in modo che i giovani possano vedere  

le api dal vivo 

Grund- und Mittelschüler*innen 
Zielgruppe - 

gruppo di riferimento: Alunni della scuola primaria e secondaria 

1 Schulklasse (2-3 Klassen gemeinsam bei kleinen Grundschulklassen),  
max. 25 Personen 

Gruppenstärke - 
numero di persone: 

1 classe (2-3 classi insieme per piccole classi di scuola primaria),  
al massimo 25 persone 

Arbeitsraum in der Erlebnisschule 
Im Freien bei den Bienenvölkern im Wald nahe Grub 

Orte  - luoghi: 
Aula di lavoro nella Erlebnisschule 
All'aperto all'alveare delle api nella foresta vicino a Grub 

1 - 2 Stunden insgesamt, mit einer kurzen Wanderung Dauer - durata: 1 - 2 ore 

Die Klasse begibt sich in den Aufenthaltsraum in der Erlebnisschule,  
wo ihnen Wolfgang die Bienen im Mikroskop zeigt, ihnen aus dem Leben  
der drei Bienenwesen erzählt, ihnen die Bienenprodukte zeigt und ihnen  
Honig aus Langtaufers verkosten lässt. 
Anschließend wandern alle gemeinsam zu den Bienenvölkern der  
Erlebnisschule im Wald gegenüber von Grub. Wolfgang öffnet ein  
Bienenmagazin und zeigt den Jugendlichen die Bienen auf den Waben  
und gibt Antwort auf die Fragen. 

Ablauf -  
procedimento: 

La classe va nella sala comune della Erlebnisschule, dove Wolfgang mostra 
loro le api al microscopio, racconta dalla loro vita, mostra loro i  
prodotti delle api e li fa assaggiare il miele di Vallelunga.  
In seguito, camminano tutti insieme verso gli alveari nel bosco vicino a Grub. 
Wolfgang apre un alveare e mostra ai giovani le api sui favi e risponde alle 
loro domande. 
 

Stiche durch Bienen, Stolpergefahr auf dem Wanderweg 
Gefahrenquellen -  
cause di pericolo: Punture di api, pericolo di inciampare sul sentiero 

Erste-Hilfe-Rucksack mit Salbe gegen Bienenstiche 
Material  - materiale

(Erlebnisschule): 
Zaino di pronto soccorso con pomata contro le punture d'ape 

Passende Bekleidung und Wander- oder Bergschuhe 
Vorsichtsmaßnahmen 

- precauzioni: Abbigliamento adeguato e scarponi da trekking o da montagna 

Erste-Hilfe-Rucksack (Mitarbeiter der Erlebnisschule),  
Erklärungen durch den Mitarbeiter der Erlebnisschule,  
Auf Bienenstich allergische Jugendliche bleiben etwas abseits 

Sicherheitsmaßnah-
men - provvedimenti: 

Kit di primo soccorso nella Erlebnisschule,  
spiegazioni del personale della Erlebnisschule 
I giovani allergici alle punture d'ape restano un po' in disparte 

Thöni Wolfgang 
Mitarbeiter*innen -

collaboratori: 
Thöni Wolfgang 


