
Die Schulseiten in move36

Maja Lunde erzählt in ihrem Ro-
man „Geschichte der Bienen“  
von einem China in ferner 

Zeit, in dem es keine Bienen mehr 
gibt. Die Aufgabe der Bestäubung 
wird von kleinen Kindern übernom-
men, die in den Bäumen balancieren 
und die zwangsrekrutiert werden. 
Eindringlich wird hier die Frage 
danach gestellt, wie wir mit unserer 
Umwelt, der Kreatur, der Schöpfung 
umgehen und welchen Preis wir dafür 
zahlen. Der 2017 erschienene Roman 
zeigt auf verschiedenen Zeitebenen 
eine Welt auf, die erschreckt. Die 
bienenlose Zeit verlegt die Autorin in 
das Jahr 2098. 

Vor Kurzem war in der Fuldaer Zei-
tung zu lesen, dass der Bestand des 
Birkhuhns in der Rhön gefährdet sei 
und Forscher nun herausgefunden 
hätten, woran das liegt. Für die Auf-
zucht des Birkhuhns – an und für sich 
ein Vegetarier – bräuchten die Eltern 
Insekten, da die Birkhühner sich in 
ihren ersten Monaten von diesen er-
nährten. Das Aufkommen von Insek-
ten ist aber selbst in der – zumindest 
augenscheinlich für den Laien – noch 
intakten Natur der Rhön um 60 Pro-
zent zurückgegangen. Da fragt man 
sich doch, ob eine Welt ohne Bienen 
2098 nicht schon optimistisch ist. 

Unsere Fachoberschulklassen haben 
sich in Unterrichtsprojekten Gedan-
ken gemacht darüber, was jeder von 
uns tun kann und welche teils einfa-
chen Maßnahmen greifen. So haben 
sie Bauanleitungen für Insekten-
hotels und Hochbeete geschrieben 

Literatur im November
Eine besondere Akustik

Tag gegen Rassismus
Vom Kampf gegen Hass

Insektensterben
Tierchen, die  
die Welt bedeuten

Wir sind abhängig
Insekten sichern  
unsere Nahrung

Gewusst, warum
Wie die Bienen sterben

So wirst du Imker
Ein Beruf für die Umwelt

Was können wir tun?
Insektenhotels  
passen überall hin

Umwelt-Erziehung
Ein Projekttag  
für die Kleinen

Auf den Zahn gefühlt
Schulleitung und  
Stadt im Interview

Stell sie dir vor ...
eine Welt ohne Bienen

INHALT

Claudia Hümmler-Hille 
Schulleiterin der Richard-Müller-Schule

+++ Sonderseiten +++ Sonderseiten +++ Sonderseiten +++ Sonderseiten +++ Sonderseiten +++ Sonderseiten +++ Sonderseiten +++ Sonderseiten

Fotos: Johannes Ruppel, privat

02

12
13

17
18

20

11

04
08
10

und solche auch für das Schulgelände 
gefertigt. Und vieles mehr: Eine Dysto-
pie ist dabei entstanden, die einer Welt 
ohne Bienen nachspürt. Ob das noch ein 
lebenswerter Ort ist, mag dann jeder 
selbst entscheiden.  

Als Schule ohne Rassismus haben wir 
auch wieder einen Tag gegen Rassismus 
durchgeführt, der in Vorträgen und 
Workshops viele Schülerinnen und Schü-
ler erreicht hat. Getragen ist dieser Tag 
– wie unser Zusammenleben insgesamt 
– von dem Gedanken der gegenseitigen 
Wertschätzung und des Respekts. Uns in 
der Haltung der Achtsamkeit  zu stärken, 
ist Ziel dieses Tages.

Auch durften wir am 24. November 
wieder einen wundervollen Abend im 
Kreise unserer Autorinnen und Autoren 
verbringen, die bei Kerzenschein und 
schön geschmückter Mensa ihre Texte 
vortrugen, musikalisch gekonnt umrahmt 
von unserer Lehrerband The Richies.   

Claudia Hümmler-Hille



Von Geräuschen und Gemüse
Fußball spielendes Gemüse, ein Geräuschesammler oder vermenschlichte Tiere – ja, in der Literatur 

sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das zeigte die Veranstaltung Literatur im November an der 
Richard-Müller-Schule (RiMS) abermals, der Auftakt zur Vorlesereihe in den Schulen des Landkreises.

Text und Fotos von Johanna Frank

schreibt noch heute begeistert und 
begeisternd. So zum Beispiel von 
P.F.O.T.E. Das ist ein vorwitziger Hund, 
der in dem Mops, TAPF.EINS, einem 
echten und auch echt coolen Wolf 
begegnet. Und dass ein Mops auch 
als Wolf akzeptiert wird, weil er es in 
seinem tiefsten Inneren fühlt, ist nur 
eine der schönen Wahrheiten, die das 
Kinderbuch aufdeckt. „Würdest Du 
Menschen fressen?“, fragt P.F.O.T.E den 
Wolf. „Niemals“, antwortet der, „wer 
Böses frisst, wird selber böse“. 

Eine besondere Portion Akustik gab 
Thomas Johannes Hack zum Besten: 
Sein Romanheld, Graf Wenzelslaus, 
ist nämlich Geräuschesammler. Er hat 
schon 32 751 Geräusche in Geräusch-
Weckgläser gebannt, so beispielsweise 
das Butterschmelz-, Taubenfederflieg- 
oder das Maikäferhüstel-Geräusch. 

Achtung! Hier gibt‘s was auf die Ohren!
Und das ist auch gut so, denn was die 
Autorerinnen und Autoren, die beim 24. 
Literatur im November in der RiMS zu Gast 
waren, ihren Zuhörerinnen und Zuhörern 
Gutes taten, ist so einfach wie effektiv: 
VORLESEN. Vorlesen hilft, und das haben 
Forscher in einer Studie in der Bronx fest-
gestellt. Die Lesekompetenz zu verbes-
sern, führt zu langfristig sozialem Erfolg 
(stabile Familien, höhere Bildung) und 
besseren Berufen. Zudem haben Kinder, 
denen vorgelesen wurde, eine höhere 
Merkfähigkeit, können besser zuhören 
und sich auf Gesagtes konzentrieren und 
sind motivierter. Mit diesen Ergebnissen 
rief Dr. Michael Imhof den Anwesenden 
die Bedeutung des (Vor-)Lesens ins Ge-
dächtnis und zeigte somit auch gleich den 
Sinn der Veranstaltung auf, die den Auf-
takt zu der Vorlesereihe in Schulen des 
gesamten Landkreises bildet. Jugendliche 
sollen so erfahren, dass Lesen ein echter 
Genuss ist!

Bettina Obrecht kann genießen! Schon 
mit drei Jahren hat sie ihr Faible für Wörter 
entdeckt und Gedichte und Erzählungen 
erfunden. Dabei ist sie geblieben und 

Bei seinem Abenteuer im Turm der 
Stadtpfarrkirche kommt Wenzelslaus 
in den Genuss eines ganz besonderen 
Sounds: den einer Träne, die auf stau-
bigen Boden fällt. Das Buch verlangt 
dem Vorlesenden ein echtes Talent 
ab und ist zudem unglaublich lustig 
geschrieben. 

Weniger lustig, aber dafür spannend 
und mysteriös, geht es in einem auf 
einer einsamen Ostseeinsel gelege-
nen Internat zu, wo Antje Wagner und 
Tanja Witte ihre Protagonistin Alina 
eine unheimliche Entdeckung machen 
lassen: In der beinah greifbaren 
Finsternis der Insel entdeckt diese „im 
tiefsten Herz der Dunkelheit“ einen 
Lichtschimmer – ein giftig strahlendes 
Grün, das aus dem verbotenen Teil 
der Insel zu ihr herüber schimmert. 
Schade, dass die Lesung nur so kurz 
ist. Was hinter dem Licht steckt, lässt 
sich wohl nur durchs eigene Lesen 
ergründen!

Jürgen Feldhaus nahm alle mit auf 
Klassenfahrt – nein, nicht an den 
langweiligen Möhnesee, sondern an 

Ein Romanheld, 
der Geräusche 
sammelt
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die Ardêche nach Südfrankreich, wo 
ein paar ganz normale Jugendliche 
auf die super Idee kommen, einen 
Solotrip ans Mittelmeer (im Kanu, 
180 Kilometer Strecke) zu machen. 
Natürlich ohne Lehrer, und das geht 
natürlich auch nur bedingt gut.

Aber ohne Illusionen und Träume 
geht‘s auch nicht. Das weiß Renate 
Schoof, die ihren Protagonisten 
Florian zu Omas Geburtstag eine 
erstaunliche Sportmoderation vor-
tragen lässt: FC Obst gegen Gemüse 
08. Im Tor: Gurke. Im Mittelfeld: 
Aubergine und Paprika. FC Obst tritt 
mit Stachelbeere und Mango in der 
Abwehr und Birne, Pflaume und 
Kirsche im Sturm an. Die Partie pfeift 
Schiri Schnittlauch mit den Linien-
richtern Petersilie und Basilikum. Ob 
Florian wohl endlich seine Familie 
davon überzeugen kann, dass er 
wirklich das Zeug zum Radio-Sport-
Moderator hat? Die Lauschenden 
waren es auf jeden Fall!

Mit einer nachdenklich machenden 
Erzählung von einer polnischen 
Aussiedler-Familie beschloss Angela 
Schmidt-Bernhardt den gelungenen 
Abend. „Wie es innendrin aussieht, 
das geht niemanden was an. Verhal-
tet euch brav und unauffällig ...“, so 
die Spielregeln der Mutter, die immer 
besonders „deutsch“ sein wollte. 
Auf die Ohren gab es auch die Songs 
der Lehrerband, die besonders mit 
„Comfortably Numb“ von Pink Floyd 
begeisterten. Schulleiterin Claudia 
Hümmler-Hille dankte der Band und 
allen, die diesen Abend so schön 
gemacht haben. 

FC Obst  
gegen  
Gemüse 08

www.rims-fulda.de



„Wer Höcke wählt,  
wählt Neonazis“

Machen die Deutschen denselben Fehler wie 1933 und verhelfen Nationalsozialisten an die Macht? 
Die Sorge treibt am Dienstag im November 2019 zumindest DDR-Zeitzeugen Berthold Dücker wäh-
rend des Tages gegen Rassismus an der RiMS um. Und Schülersprecherin Melanie Müller hat zwar 

noch keine Angst, aber große Bedenken wegen der Entwicklung des gesellschaftlichen Klimas. 

Von Sascha-Pascal Schimmel   

Gründer des radikalen „Flügel“ der AfD. 
Funke nimmt sich in dem Gastbeitrag das 
Höcke-Buch „Nie zweimal in denselben 
Fluss“ vor. Die Schulleiterin bezieht sich in 
ihrer Begrüßungsansprache in der RiMS 
unter anderem auf folgende Passage des 
Beitrags:

Dieses „Remigrationsprojekt“, so schreibt 
es Höcke, sei wohl nur mit Gewalt zu 
schaffen: „In der erhofften Wendephase“, 
(offenkundig meint er einen Machtan-
tritt der AfD), stünden uns harte Zeiten 
bevor, denn umso länger ein Patient 
die drängende Operation verweigert, 
desto härter werden zwangsläufig die 
erforderlichen Schnitte werden, wenn 
sonst nichts mehr hilft. Und: „Vor allem 
eine neue politische Führung wird dann 
schwere moralische Spannungen auszu-
halten haben: Sie ist den Interessen der 
autochthonen Bevölkerung verpflichtet 
und muss aller Voraussicht nach Maßnah-
men ergreifen, die ihrem eigentlichen 
moralischen Empfinden zuwiderlaufen.“ 
Man werde – so heißt es bei Höcke weiter 
wörtlich –, „so fürchte ich, nicht um eine 
Politik der ‚wohltemperierten Grausam-
keit‘ herumkommen. Existenzbedrohende 
Krisen erfordern außergewöhnliches 
Handeln. Die Verantwortung dafür tragen 
dann diejenigen, die die Notwendigkeit 
dieser Maßnahmen mit ihrer unsäglichen 
Politik herbeigeführt haben“.

„Gesagtes ist nicht unbedingt Gemein-
tes“, sagt Hümmler-Hille. „Aber die 
Worte fallen auf fruchtbaren Boden.“ Die 
Schulleiterin zieht eine Verbindungslinie 

Wir leben in Deutschland in einem der 
freiesten Länder der Welt. Zwar propa-
gieren Politiker der radikalen Rechten das 
Gegenteil. Sie entlarven sich im nächs-
ten Atemzug jedoch selbst, wenn sie 
darüber klagen, in ihrer Meinungsfreiheit 
eingeschränkt oder ihr gar beraubt zu 
sein, zugleich jedoch ungehindert hetzen 
können.

Fehlt es an Meinungsfreiheit, wenn AfD-
Politiker Alexander Gauland im August 
2017 auf einer Wahlkampfveranstaltung 
in Richtung von Aydan Özoguz (SPD), 
damals Integrationsbeauftragte der 
Bundesregierung, sagen kann: „Ladet 
sie mal ins Eichsfeld ein, und sagt ihr 
dann, was spezifisch deutsche Kultur ist. 
Danach kommt sie hier nie wieder her, und 
wir werden sie dann auch, Gott sei Dank, 
in Anatolien entsorgen können.“ Scheint 
nicht so.

„TAG GEGEN RASSISMUS“  
IN DER RIMS

Am Dienstag, 29. November ging es in 
der Richard-Müller-Schule (RiMS) unter 
anderem um dieses Thema. Die Schule hat 
ihren jährlichen „Tag gegen Rassismus“ 
veranstaltet. Motto: „Menschenrechte – 
und ich?!“

Zum Beginn des Tages zitiert Schulleiterin 
Claudia Hümmler-Hille einen Gastbeitrag 
von Hajo Funke aus der Wochenzeitung 
„Die Zeit“. Darin beschäftigt sich der 
Extremismusforscher mit der Gefährlich-
keit der Sprache von Björn Höcke, dem 

zwischen der Rhetorik führender AfDler 
und rechtsextremer Gewalt. Als Beispiel 
nennt sie die Angriffe auf Menschen mit 
Migrationshintergrund in Chemnitz im 
August 2018.

„ENGAGEMENT IN PARTEI, 
NICHT NUR FREITAGS 
DEMONSTRIEREN“

Einer, der diese Verbindung auch sieht, ist 
Michael Brand. Er sitzt für die Fuldaer CDU 
im Bundestag. Es ist nicht einmal ein hal-
bes Jahr her, als sein Freund Walter Lübcke 
von einem vermutlich Rechtsextremen 
ermordet wird. Lübcke (CDU) ist Präsident 
des hessischen Regierungsbezirks Kassel, 
zu dem auch Fulda gehört, gewesen. 

Während des Höhepunkts der Flüchtlings-
welle hatte er sich hinter die Politik von 
Kanzlerin Angela Merkel gestellt – und 
wurde so zu einem Feindbild der rechtsra-
dikalen Szene.

„Mein Freund Walter Lübcke hat heimtü-
ckisch eine Kugel in den Kopf bekommen, 
weil er Haltung gezeigt hat“, sagt CDU-
Mann Brand am Dienstag in der RiMS. „Mir 
ist egal, wo Extremismus herkommt. Wir 
als Gesellschaft, als Demokratie müssen 
dagegen kämpfen.“ Brand fordert die 
Schüler auf, nicht nur freitags zu de-
monstrieren, sondern sich auch in einer 
demokratischen Partei zu engagieren. 
Seine Wortwahl legt nahe, dass der Abge-
ordnete sowohl die AfD als auch Die Linke 
nicht dazu zählt. Für Brand ist klar: „Wer 
in Thüringen Höcke wählt, weiß, dass er 
Neonazis wählt.“
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„IHR HABT HOFFENTLICH ALLE 
AFD GEWÄHLT – AUSSER DIR“

Melanie Müller, 1. Schülersprecherin 
an der RiMS, bereitet die Veränderung 
des gesellschaftlichen Klimas, die sie 
beobachtet, Sorgen. „Angst würde ich 
es nicht nennen, aber Bedenken“, sagt 
die Rhönerin. „Man spürt, dass das Klima 
aufgeheizter ist.“ Dabei hat Melanie den 
jüngsten Anschlag von Halle, bei dem 
ein Terrorist zwei Menschen getötet hat 
und bewaffnet in eine Synagoge eindrin-
gen wollte, sowie das Erstarken rechter 
Parteien im Hinterkopf. Als die rechtsra-
dikale Kleinstpartei „Der III. Weg“ dieses 
Jahr in Fulda demonstriert hat, habe sie 
gemerkt, wie real das Thema sei.

Rechtsradikale Auswüchse, wie sie in 
Teile der AfD entstehen, erfährt die Schü-
lerin in ihrem näheren Umfeld zwar nicht. 
Allerdings müsse sie sich immer mal Sprü-
che anhören. Melanies Mutter stammt 
aus Thailand. Die junge Frau selbst kriegt 
immer wieder zu hören: „Ihr seht ja alle 
gleich aus.“ Das halte sie für weniger 
schlimm. Manches gehe jedoch unter 
die Gürtellinie. „Du hast bestimmt beide 
Geschlechtsteile“, heißt es dann und 
wann“, sagt sie. Ein blöder Scherz, der auf 
Sexstorys über thailändische Ladyboys 
basiert. Auf einer Kirmes habe Melanie 
zudem erlebt, wie jemand auf ihre Gruppe 
zugekommen sei, gesagt habe „ihr habt 
hoffentlich alle AfD gewählt – außer dir“ 
und dabei auf sie gezeigt habe. „Ich weiß, 
dass viele da einen eher rechten Humor 
haben“, sagt die Schülersprecherin.

ALLER SCHLECHTEN 
DINGE SIND DREI?

Hauptredner zum Auftakt des „Tages 
gegen Rassismus“ ist Berthold Dücker 
gewesen. Er ist vor mehr als 55 Jahren 
aus der DDR in den Westen nach Fulda 
geflohen – vor der Diktatur. „Nun sind 
alle wieder da, von beiden Seiten“, sagt 
Dücker mit Blick auf das Wahlergebnis der 
Landtagswahl in Thüringen. Da sind Die 
Linke und die AfD als stärkste Parteien 
hervorgegangen. Zusammen kommen sie 
auf mehr als 50 Prozent der Zweitstim-
men. „Ich schäme mich abgrundtief dafür, 
was am Sonntag in meinem Heimatland 
passiert ist.“

Fotos: Sascha-Pascal-Schimmel   

Allerdings reiche es nicht, sich zu schä-
men. „Man muss sich mit aller Kraft dage-
genstemmen“, sagt Dücker. „Das Wahler-
gebnis zu verharmlosen, kann schlimme 
Folgen haben.“ Der frühere DDR-Flücht-
ling nimmt dabei vor allem die AfD ins 
Visier. Käme die an die Macht, wäre das 
die dritte Diktatur, die wir Deutschen uns 
innerhalb eines Jahrhunderts geleistet 
hätten. Er mahnt: „Eine geistig noch fitte, 
fast 100 Jahre alte Frau aus meinem Hei-
matort sagte mir, so habe es auch 1933, 
dem Jahr der Machtergreifung durch die 
Nazis unter Adolf Hitler, angefangen.“

Dücker sagt, dass Rassismus keine Mei-
nung sei. „Er ist unrecht, menschenver-
achtend, ein Verbrechen, eine Sünde.“ Am 
Ende seiner Rede zieht er das Grundge-
setz zu Rate. Dort steht in Artikel 1: „Die 
Würde des Menschen ist unantastbar.“ 
Und der Thüringer ergänzt: nicht nur die 
des Deutschen.

(Von oben) 1. Schülersprecherin Melanie Müller, 
CDU-Bundestagsabgeordneter Michael Brand
und Zeitzeuge Berthold Dücker während des
Tages gegen Rassismus in der RiMS.

www.rims-fulda.de
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Jede Menge Engagement  
am Tag gegen Rassismus

Klar: Am Tag gegen Rassismus an der Richard-Müller-Schule geht es in erster Linie um gruppenbezogenen Hass, 
um Ausgrenzung und strukturelle Diskriminierung von Minderheiten. Doch das Engagement der Schüler geht 

darüber hinaus. Geschenke-Aktionen für benachteiligte Kinder, Sensiblisierung für fair produzierte Mode oder 
eine Kleiderspende an den DRK-Laden in Fulda – diese Beispiele zeigen, was im Kleinen möglich ist. 

Von Johanna Frank und  Birgit Rohleder

denen man vielleicht Tür an Tür wohnt, 
die in der Region etwas Unterstützung 
brauchen. Die Geschenke werden kurz 
vor Weihnachten der Fuldaer Tafel über-
geben, die die Verteilung an die bedürfti-
gen Kinder organisieren wird. 

Nicht gerade nebenan, aber doch gar 
nicht so weit weg in Osteuropa, leben 
Kinder in Waisenhäusern oder Behinder-
teneinrichtungen, sind über die Weih-
nachtszeit in Krankenhäusern oder leben 
in sehr armen ländlichen Gebieten. Diese 
Kinder freuen sich über ein Geschenk zu 
Weihnachten genauso wie du und ich! 
Deswegen sammelte die SV im Rah-
men von „Kinder beschenken Kinder“ 
Päckchen mit Spielsachen, Süßigkeiten 
und Kleidung, die dann in einem „Weih-
nachtspäckchenkonvoi“ hoffentlich für 
strahlende Kinderaugen sorgen werden.

2. Schreib für Freiheit! Briefmara-
thon von Amnesty International
Neben der Jubiläumsausstellung „70 
Jahre Menschenrechte 1948-2018“ gab 
es einen umfangreichen Infotisch mit 
Materialen passend zum Thema des 
Tages „Menschenrechte – und ich?“ von 
Amnesty International: Broschüren, die 
allgemeine Erklärung der Menschenrech-
te, Buttons und Aufkleber.

Außerdem hatten Besucher die Möglich-
keit, sich bereits jetzt am Briefmarathon 
„Schreib für Freiheit!“ zu beteiligen. 
Der Briefmarathon ist eine weltweite 
Aktion von Amnesty International, die 

1. Weihnachtsaktion „Kinder be-
schenken Kinder“ der Fuldaer Tafel 
und „Kinder beschenken Kinder“ der 
Stiftung Round Table
Arme Kinder gibt es nicht nur in Afrika!
Für manche  ist es schwer vorstellbar, 
dass am Ende des Monats kein Geld für 
einen neuen Schreibblock, neue Buntstif-
te oder eine Winterjacke mehr übrig ist. 
Aber vielleicht kennen viele das Gefühl, 
sich überlegen zu müssen, wofür man 
Taschengeld oder mit viel Einsatz Selbst-
verdientes ausgibt.

Ganz besonders belastend ist es für El-
tern, ihren Kindern nicht einmal an Weih-
nachten eine besondere Freude machen 
zu können. Dieser Problematik stellte sich 
die Schülervertretung in diesem Jahr mit 
gleich zwei Aktionen.
 
Die SV und Birgit Rohleder (Lehrerin und 
Schulseelsorge) hatten am Tag gegen 
Rassismus(TgR) einen Stand für die 
Weihnachtsaktion „Kinder beschenken 
Kinder“ der Fuldaer Tafel e.V. eingerich-
tet, an dem sie unverpackte Geschenke 
für Kinder und Jugendliche von Schü-
lern und Kollegen einsammelten. Den 
besonderen Service – das Verpacken und 
Beschriften – übernahm das Team. Viele 
interessiete Menschen informierten sich 
über die       Fuldaer Tafel allgemein und die 
laufende Weihnachtsaktion. Sie brachten 
großartige 60 Geschenke mit: neuwertige 
Spiele, Puzzles, Bücher und andere Spiel-
sachen. Besonders schön ist das Gefühl, 
etwas für bedürftige Familien zu tun, mit 

jährlich im Dezember stattfindet: Dabei 
schreiben Hunderttausende Menschen in 
allen Teilen der Welt Briefe an Menschen, 
deren Rechte verletzt werden, drücken 
darin ihre Solidarität aus und appellieren 
an Regierungen, die Menschenrechte zu 
achten. In diesem Jahr stehen sechs junge 
Menschen im Mittelpunkt des Briefma-
rathons an Schulen, deren Situationsbe-
schreibungen am Infotisch auslagen, zum 
Beispiel: Yasaman Aryani (24) und ihre 
Mutter haben Blumen verschenkt, um 
zum Internationalen Frauentag gegen die 

Fotos: Finn Rasner

Kinder helfen Kindern der Fuldaer Tafel.



Kleiderordnung im Iran zu protestieren. 
Dafür sind sie zu 16 Jahren Haft verurteilt 
worden. Marinel Sumook Ubaldo setzt 
sich für den Klimaschutz ein. Die globale 
Erwärmung hat verheerende Auswir-
kungen auf den Inselstaat Philippinen. 
Die junge Aktivistin fordert ein Umden-
ken – auf den Philippinen und weltweit.
Sarah Mardini und Seán Binder arbeiteten 
ehrenamtlich für eine Flüchtlingshilfsor-
ganisation auf Lesbos – für diesen Einsatz 
drohen ihnen in Griechenland bis zu 25 
Jahre Haft. Ab 1. Dezember 2019 wird die 
Aktion „Schreib für Freiheit!“ an unserer 
Schule fortgesetzt werden. 

3. Meine Jeans ist schön... 
aber auch gut?
Hast du dir schon mal Gedanken darüber 
gemacht, wer die Jeans, die du gerade 
trägst, wie, wo und für wieviel Gehalt ge-
näht hat? Los, schau mal schnell aufs Eti-
kett. Na, woher kommt sie? Bangladesch? 
China? Oder Vietnam? Wusstest du, dass 
die Näherin, die in einem dieser Länder 
in einer schlecht ausgestatteten Fabrik 
sitzt, weit mehr als täglich acht Stunden 
und sechs Tage die Woche arbeitet, keine 
sozialen Absicherungen genießt und zu-
dem direkt mit teils giftigen Färbemitteln 
in Kontakt kommt und ihre Gesundheit 
ruinieren könnte – und dass sie für all das 
nur ein Prozent des Geldes erhält, das du 
im Laden dafür hingeblättert hast?

 Die Teilnehmer des Workshops „Meine 
Jeans ist schön. Aber auch gut?“ hatten 
am Tag gegen Rassismus die Zeit und die 
fachkundige Unterstützung der Verbrau-
cherzentrale, vertreten durch Monika 
Bracht, und Marina Boonyaprasop-
Meister (RiMS), um sich mit dieser Frage 
auseinanderzusetzten. Ziel war es nicht, 
den moralischen Zeigefinger zu erheben, 
sondern vielmehr dafür zu sensibilisieren, 
welche Konsequenzen der eigene Klei-
dungskonsum hat und welche nachhal-
tigen und fairen Handlungsalternativen 
auch bei Schüler ins Budget passen. Ideen 
und Anforderungen wurden formuliert, 
wie die Näherin für ihre Arbeit gerechter 
entlohnt werden könnte und, welche 

Verantwortung der Fabrikbetreiber oder 
das Modelabel tragen sollten. Nebenbei 
erfuhren die Workshopteilnehmer, wie 
die Lieferketteninitiative funktioniert 
und was es mit neuen Siegeln für fairen 
Handel, zum Beispiel „den grünen Knopf“, 
auf sich hat. 

Ach, und wenn du jetzt eben schon dein 
Etikett unter die Lupe genommen hast, 
dann schau doch auch gleich noch mal un-
ter rankabrand.org nach, wie es in punkto 
Nachhaltigkeit und Fairness mit deiner 
Lieblingsmodemarke aussieht!

4. Kleidertauschbörse
Der rote Pulli hängt schon zwei Jahre im 
Schrank, das Kleid hast du  noch nie an-
gehabt und das Hemd steht dir eigentlich 
überhaupt nicht. Dass diese Kleidungs-
stücke eine zweite Chance verdient ha-
ben, dachte sich auch die 11FOS3. Schließ-
lich stecken darin jede Menge Arbeit und 
Ressourcen. Die Klasse organisierte daher 
am TgR mit Unterstützung von Klassen-
lehrerin Alexandra Mikulasch und Freya 
Ruppel einen Kleidertausch, bei dem man 
einem verschmähten Kleidungsstück eine 
neue Heimat im eigenen Kleiderschrank 
verschaffen konnte. Im Vordergrund 
stand dabei vor allem der Gedanke, 
dass unsere FastFashion zu zahlreichen 
Menschenrechtsverletzungen in den 
Produktionsländern führt (schlechte 
Arbeitsbedingungen, kein Arbeitsschutz 
oder keine Absicherung im Krankheitsfall, 
ungerechte Entlohnung) und dass die Nä-
her, die das Kleidungsstück für uns genäht 
haben, mehr Respekt und Achtung für 
ihre Arbeit verdient haben. Auch die nicht 
getauschten Sachen freuten sich über 
eine Wiederauferstehung: Sie gingen als 
Spende an den DRK-Kleiderladen.

5. Das RiMS-Menschenrechtsquilt
Eine weitere Mitmachaktion wartete 
in der Pausenhalle auf die Schüler: Alte 
Tischwäsche und Jeansreste sollten 
upgecycled werden. Und zwar zu einem 
Quilt der besonderen Art: eine wärmende 
Decke aus Menschenrechten! 

Bunte Kleckse für Toleranz 
und Menschenwürde 

Dazu befestigten die Mitwirkenden 
Symbole zum Thema Menschenrechte 
mithilfe von Bügeltechnik auf Patch-
workquadraten. Diese werden dann von 
einer professionellen Näherin zu einem 
Quilt vernäht. 

6. Setz ein Zeichen  
gegen Rassismus
Bunte Welt statt tristem Einheitsbrei:  
Die Schüler hatten die Möglichkeit, sich 
mit einem bunten Farbklecks im Ballon 
zu Toleranz und Achtung der Vielfalt zu 
bekennen. Ein schönes, hoffnungsvol-
les Ergebnis!

www.rims-fulda.de



Insektensterben – 
ein Projektthema der  

Biologie-Kurse der FOS 12
„Insekten … das sind doch meist eh nur kleine, nervige Krabbeltiere, die noch dazu ständig stechen 

und beißen. Wenn es davon das eine oder andere weniger gibt, kann das ja nicht so schlimm sein. 
Und außerdem: Gibt es nicht Wichtigeres? Was ist mit der Reduktion von Plastikmüll oder den CO2-  

Emissionen? Aber Insekten, so winzige, unnütze Tiere, darüber sollen wir Projekte machen?“

Von dem Biologie-Kurs FOS 12

unabdingbar sind, stark zugenommen hat. 
Parallel dazu nahm aber die Biomasse der 
Insekten in den letzten 30 Jahren um 76 
Prozent ab. Der durch die Produktion von 
bestäuberabhängigen Kulturpflanzen 
erzeugte jährliche Marktwert beträgt 500 
Milliarden Euro. Eine unglaublich große 
Zahl, die spätestens jetzt alle Zweifel an 
der Bedeutsamkeit der Insekten besei-
tigt. Dabei lassen all diese Gedanken, 
Zahlen und Fakten noch außer Acht, 
dass unsere Insekten auch ein wichtiger 
Bestandteil unseres Ökosystems sind. 
Sterben sie weg, nimmt man zum Beispiel 
vielen Vogelarten ihre primäre Nahrungs-
quelle. Folglich sind schon jetzt deutliche 
Rückgänge bei manchen Vogelpopulatio-
nen erkennbar.

Es stellt sich also, wie so oft im Zusam-
menhang mit Umweltproblemen, die 
Frage: Was können wir tun? Dabei sind 
den Schülern viele Ideen eingefallen, die 
sie im Rahmen der Projektarbeit umset-

Diese und weitere ähnlich skeptische 
Gedanken waren bei einigen Schülern 
die erste Assoziation mit dem Thema 
Insektensterben. Doch schnell sollte sich 
herausstellen, dass diese kleinen Tiere 
gar nicht so unnütz sind und erst recht 
nicht unwichtig. 

Die Biologiekurse von Frau Marina 
Boonyaprasop-Meister und Frau Simone 
Leitsch beschäftigten sich knapp zwei 
Monate im Rahmen von Projekten mit 
dem Thema Insektensterben. Dabei 
stellten sie rasch fest, dass die Biene das 
drittwichtigste Nutztier für den Men-
schen ist, denn sie ist für die Bestäubung 
vieler Pflanzen zuständig, die unsere 
Ernährung sichern. Ohne Biene kein Obst, 
kein Gemüse, keine Gewürze und damit 
auch keine Wurst, kein Fruchtjoghurt, 
keine Schokolade. Die Liste ist ewig lang, 
knapp 60 Prozent unserer Lebensmit-
tel sind direkt oder indirekt von Bienen 
und anderen Insekten abhängig. Auch 
Schmetterlinge, Wespen, Hummeln oder 
Ameisen können Pflanzen bestäuben. 
Allerdings sind sie nicht annähernd so 
wirkungsvoll wie die Honigbiene. Die Ab-
hängigkeit von Insekten als Bestäuber ist 
in den letzten 60 Jahren um sagenhafte 
400 Prozent gestiegen, da der Anbau von 
Kulturpflanzen, die für unsere Ernährung 

zen konnten. Unweigerlich müssen zu 
Beginn die Gründe des Insektensterbens 
betrachtet werden. Nur wer die Gründe 
kennt, kann etwas dagegen tun. So ist 
es die konventionelle Landwirtschaft, 
die zum einen immer mehr Monokultu-
ren anpflanzt und zugleich immer mehr 
Pestizide nutzt, um die Erträge zu stei-
gern, die zum Insektensterben beiträgt. 
Aber auch jeder Haus- beziehungsweise 
Gartenbesitzer trägt dazu bei. Denn in 
den letzten Jahren sind die sogenannten 
Gärten des Grauens zum klassischen Bild 
einer jeden Neubausiedlung geworden. 
Steingärten, die den Insekten jegliche 
Nahrungsgrundlage nehmen. Und auch 
das städtische Bild hat sich in den letzten 
Jahren gewandelt, immer mehr Betonflä-
chen sind zuungunsten von Grünflächen 
entstanden.

Die Schüler setzten genau an diesen 
Punkten mit ihren Projekten an. So hat 
eine Gruppe ein Hochbeet für die Schule 
gebaut und bepflanzt, um den Insekten 
Nahrung zur Verfügung zu stellen. Gleich 
mehrere Gruppen fertigten Insektenho-
tels für die Schule an, um den Insekten 
Überwinterungsquartiere und Nistplätze 
zur Verfügung zu stellen. Auch mehrere 
kleine Insektenhotels oder Seedballs, mit 
deren Hilfe man kinderleicht Pflanzen 
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säen kann, die Insekten Nahrung 
liefern, wurden angefertigt und sollen 
bei Schulveranstaltungen verkauft 
werden. Dazu passend wurden Flyer 
gestaltet, die für das Thema sensibili-
sieren sollen. 

Auf den nachfolgenden Seiten findest 
du die entsprechenden Anleitungen 
zum Bau eines Insektenhotels oder 
eines Hochbeets.

Eine Gruppe untersuchte die Gründe 
des Insektensterbens genauer und 
führte ein Interview mit Dr. Annely 
Brand. Sie arbeitet für das Bienen-
institut in Kirchhain, das vom Land 
Hessen als Bildungseinrichtung 
finanziert wird und neben Beratungen 
und Weiterbildungen rund um das 
Thema Bienen auch internationale 
Forschungsprojekte durchführt und 
leitet. Aber auch mit dem Natur-
schutzbund, Imkern, Gärtnern und 
der Schulleiterin wurden Interviews 
geführt, von denen du auf den folgen-
den Seiten lesen kannst.

Einige Projekte fanden sogar 
außerhalb der Schule statt. Eine 
Gruppe organisiert im Café Flora am 
Frauenberg eine Infowoche mit der 
Leitfrage „Welche Produkte würde es 
ohne Bienen nicht mehr geben?“ Dazu 
wurden die Speise- und Getränke-
karte angepasst und Infomaterial 
erstellt. Zwei Gruppen gestalteten 
Projekttage für Kinder zum Thema 
Bienen. Zum einen ist ein Aktionstag 
im Jugendtreff Aschenberg geplant, 
zum anderen führte eine Gruppe be-
reits am 26. Oktober einen Projekttag 
in Hettenhausen mit mehr als 30 
Kindern zum Thema Bienen durch. In 
diesem Zusammenhang erstellten 

Wo sind all die Bienen hin? Die meisten Gefahren für
Insekten sind menschengemacht. Wenn wir das große
Insektensterben noch aufhalten wollen, müssen wir
weg von der industriellen Landwirtschaft und dem
großflächigen Einsatz von giftigen Pestiziden.

„Welche Produkte 
würde es ohne 
Bienen nicht  
mehr geben?“

Fotos: pholidito/AdobeStock.com, irottlaender/AdobeStock.com

sie auch eine Handreichung, die es 
anderen Teamleiter, Gruppenleitern, 
Lehrern oder Erziehern ermöglicht, 
eigenständig einen Projekttag durch-
zuführen. Diese Handreichung findest 
du auf unserer Schulhomepage und 
kannsts die bei Bedarf mit Beach-
tung der Rechte für deinen eigenen 
Gebrauch nutzen. 

Nun hoffen wir, dich für das Thema 
Insekten und im speziellen Bienen 
sensibilisiert zu haben! Nutze die An-
regungen der nächsten Seiten, werde 
selbst aktiv und unternehme etwas  
gegen das Insektensterben!

www.rims-fulda.de



Hungersnot durch  
Bienensterben?

Weltweit ist das Bienensterben ein großes Thema. Der Verlust ganzer Völker ist international enorm . Welche 
Ursachen hat dieses massive Wegsterben einer Tierart? Und mit welchen Folgen müssen wir dann rechnen?

Von Chiara Nothdurft, Jana Wenzel und Sophia Sorg

Grafiken: freepik.comRiMS   10 | 11

Weltweit werden 80 Pro-
zent der Blütenpflanzen 
von Insekten bestäubt.

Die Bestäubung von 
Pflanzen durch Bienen 
ist für die Ernährung 

des Menschen  
unverzichtbar.

Rund ein Drittel der Lebens-
mittel, die wir Menschen zu uns 
nehmen, wachsen nur, weil sie 

von Bienen und anderen  
Insekten bestäubt werden.

Nach Einschätzung eines  
UN-Gremiums hängen von der 

Bestäubung der Bienen zwischen 
fünf und acht Prozent der 

weltweiten landwirtschaftlichen 
Produktion ab. Ihr volkswirtschaft-
licher Nutzen in Deutschland wird 

auf rund 2,7 Milliarden Euro  
geschätzt.60 Prozent der Lebensmittel, die auf die Bestäubung 

von Bienen angewiesen sind, und sonstige Produkte 
würden aus unseren Supermärkten verschwinden.

Konsequenzen des Bienensterbens
Bewusstsein über die Abhängigkeit 
unserer Lebensmittel von Bienen
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Wie die Bienen sterben  
Bienen, sie sind das drittwichtigste Nutztier. Ihr ökonomischer Wert ist aber nur wenigen bewusst.  

Der Rückgang in Deutschland ist gravierend. Seit den 60er-Jahren ist die Anzahl in Deutschland von zwei 
Millionen auf 0,7 Millionen Bienenstöcke drastisch gesunken. Was ist der Auslöser für dieses massive  

Bienensterben? Um diesen starken Rückgang erklären zu können, setzten wir uns mit Dr. Annely  
Brandt vom Bieneninstitut Kirchhain in Verbindung. 

Von Maria Halsch, Marcia Drüschler und Eva Guminiak 

weniger ausgewogenes und vielfältiges 
Nahrungsangebot zur Verfügung steht. 
Allerdings gilt diese Einschränkung 
größtenteils für Wildbienen.Diese können 
nur eine Strecke von 50 bis 100 Meter zur 
nächsten Blütenpflanze oder Nistmög-
lichkeit zurücklegen, während Honigbie-
nen keine Spezialisierung auf bestimmte 
Blüten haben und mehrere Kilometer 
zurücklegen. Wildbienen haben es somit 
auf dem Land schwerer.

Aktuell ist eines der größten Themen, die 
Menschheit und Umwelt betreffen, der 
Klimawandel, so auch für die Bienen. Mit 
diesem Thema beschäftigt sich auch Dr. 
Annely Brandt. Durch den Klimawandel 
würden die Temperaturen im Herbst und 
Winter immer milder, weswegen sich das 
Brutverhalten der Bienen verschiebe. 
Die milden Temperaturen verleiten die 
Bienen dazu, in den späteren Monaten 
des Jahres noch Brut aufzuziehen, die 
aber aufgrund des Nahrungsmangels und 
der schwankenden Wetterverhältnisse 
nicht überlebt. 

Imker haben bisher noch keinen  Weg 
gefunden, wie sie mit dieser gravierenden 
Veränderung umgehen sollen. Ohne die 
Imkerei würden jedoch 90 bis 95 Prozent 
der Bienenvölker in den nächsten drei bis 
fünf Jahren sterben. Laut Brandt ist ein 
Eingreifen nötig und die Unterlassung aus 
Tierschutzgründen nicht vertretbar. 

Doch auch das Handeln der Imker hatte 
in früherer Zeit nicht immer nur Vorteile, 
da durch den Import der westlichen Biene 

Frau Dr. Annely Brandt arbeitet im Bie-
neninstitut Kirchhain, das eine unterge-
ordnete Behörde des Landes Hessens ist 
und zum Landesbetrieb Landwirtschaft 
Hessen gehört. Dort übt sie seit mehr als 
sechs Jahren ihre Tätigkeiten als Wissen-
schaftlerin und Projektleiterin aus. Noch 
dazu agiert sie als Dozentin an der Univer-
sität Gießen. Im Fachbereich Agrarwis-
senschaften bildet sie Agrarbiotechnolo-
gen und Gartenbauer aus, indem sie ihnen 
die Stressfaktoren und die Bedeutung der 
Bienen näherbringt. Allerdings bleibt das 
Bieneninstitut Kirchhain ihr Hauptstand-
bein, da sie großes Interesse an Insekten, 
besonders Bienen, und deren Lebenswei-
se und Erhaltung hat.

Eine Gefährdung, die von Menschen 
verursacht wird, sind Pestizide. Pesti-
zide sind Pflanzenschutzmittel, die den 
Ertrag steigern sollen, indem sie andere 
Pflanzen und Insekten, die die Nutz-
pflanzen schädigen könnten, vernichten. 
Diese Pflanzenschutzmittel werden aus 
Äckern ausgewaschen und landen in 
Seen, Gräben oder Flüssen. Durch diesen 
Prozess werden bei der Wasseraufnah-
me der Bienen die Gifte der Pestizide 
aufgenommen und in die Bienenstöcke 
verbreitet. Das hat Auswirkungen: Die 
Krankheitsanfälligkeit der Bienen steigt, 
das Immunsystem wird geschwächt, und 
die Lebensspanne verkürzt.  
 
Ein weiterer Nachteil der modernen Land-
wirtschaft sind die heutzutage verbrei-
teten Monokulturen. Diese verdrängen 
Wildblumenfelder, wodurch Bienen ein 

nach Russland gleichzeitig die Varroa-
Milbe, die heute eine der größten Bedro-
hungen unserer Honigbiene darstellt, mit 
importiert wurde. Die Varroa-Milbe setzt 
sich an den Bienenkörper, wobei durch 
den Biss in die Bienenkuppe Krankheiten 
oder Viren übertragen werden und somit 
eine Schwächung des Immunsystems und 
des Körpers geschaffen wird – bis hin zum 
Eingehen der Biene.

Besonders wichtig war der Doktorin die 
Aussage, dass nicht nur ein Stressfaktor 
zum Bienenvölkerzusammenbruch führe, 
sondern die Kombination aus mehreren 
Stressoren. Somit sei es wichtig, die 
Sensibilsierung der Menschen für dieses 
Thema zu forcieren, da es nicht nur belas-
tend für die Umwelt, sondern auch einen 
enormen Verlust von  1,7 Milliarden Euro 
für die Landwirtschaft darstellt.

Das Bienensterben betrifft nicht nur die 
Biene, sondern auch den Menschen!

Foto: Dr. Annely Brandt

„Ich glaube, man kann sein ganzes Leben an
Bienen forschen, und man kommt nicht zum
Ende, es ergeben sich immer wieder neue,
interessante und faszinierende Fragen,“ sagt
Doktor Annely Brandt vom Bieneninstitut 
Kirchhain.

www.rims-fulda.de



So kannst du Imkern lernen

ALLGEMEINE FAKTEN
Der Begriff „Imkern“ setzt sich aus den 
Worten “Imme“ für Biene und “Kar“ für 
Gefäß zusammen. In Deutschland gibt es 
etwa 135 000 Imker und mehr als 850 000 
Bienenvölker. 95 Prozent davon sind 
Freizeitimker, das heißt, dass sie diese 
Tätigkeit nur hobbymäßig ausüben. Die 
restlichen fünf Prozent imkern als Neben- 
oder Haupterwerb und verdienen sich 
so zusätzlich Geld oder finanzieren ihren 
kompletten Lebensunterhalt. Ein Imker 
beschäftigt sich mit dem drittwichtigsten 
Nutztier unserer Erde und trägt somit 
entscheidend zum Erhalt der Bienen bei.

WIE WERDE ICH IMKER?
Solltest du daran interessiert sein, Imker 
zu werden oder lediglich Bienen zu 
halten, gibt es mehrere Möglichkeiten, 
um diesem Interesse nachzugehen. Eine 
Möglichkeit ist es, sich beim Landesver-
band Hessischer Imker e.V. zu melden. 
Dieser gibt dir erste Informationen und 
hilft dir, einen Imkerverein in deiner Nähe 
ausfindig zu machen. Der Verein unter-
stützt dich bei deinem Start und stellt 
dir einen sogenannten Imkerpaten zur 
Seite. Dieser ist dein Ansprechpartner für 

aufkommende Fragen. Bevor du in den 
Genuss eigener Bienen kommst, musst du 
allerdings eine Grundschulung besuchen. 
Nach erfolgreicher Teilnahme dieses 
Grundkurses stellt dir der Imkerverein die 
wichtigsten Werkzeuge und ein Testvolk 
zur Verfügung. Sollte dir das Imkern Spaß 
machen, besteht die Möglichkeit, weitere 
Schulungen zu besuchen und somit neue 
Kenntnisse und Fähigkeiten im Umgang 
mit den Tiere zu erlangen.

WAS KOMMT DANACH?
Nach dem Erwerb neuer Fähigkeiten 
durch die einzelnen Schulungen bist 
du in der Lage, mehrere Produkte 
herzustellen. Diese sind zum Beispiel 
hausgemachter Honig oder selbst 
gemachte Kerzen aus dem Wachs der 
Bienen, aber auch noch Vieles mehr. 
Ein weiterer Bonus: Du tust Gutes für 
den Erhalt der Bienen. 

Je mehr Gefallen du daran findest, 
Bienen zu halten oder Bienenprodukte 
herzustellen, umso mehr Bienenvöl-
ker kannst du halten. Es kommt ganz 
darauf an, wie viel Spaß dir das Thema 
macht und wie sehr du dich in diesem 
Bereich einbringen möchtest.

Eine andere Möglichkeit dich zu enga-
gieren, wäre außerdem, dass du dich 
mehr in deinem Imkerverein engagierst 
und gegebenenfalls eine höhere Rolle 
übernimmst. In erster Linie solltest du 
aber Gefallen an dem Halten und Pfle-
gen von Bienen finden, um dies auch 
langfristig auszuüben.

Bienen sind das drittwichtigste Nutztier der Erde. In Deutschland kümmern  
sich Zehntausende Imker um Hunderttausende Völker. So kannst auch du mitmachen. 

Text und Foto von Jonas Jakob, Noah Post, Leonard Siegmann und Linus Finger

Als Imker beschäftigst du dich mit dem
drittwichtigsten Nutztier unserer Erde
und trägst somit entscheidend zum
Erhalt der Bienen bei.

Die Marke „Echter Deutscher Honig“ ist rechtlich
geschützt und darf nur in der Vollständigkeit seiner 
Bestandteile – geprägtes Glas, geprägter Deckel,
Deckeleinlage und Etikett – in den Verkauf gebracht werden.

Foto: olgakok/AdobeStock.comRiMS   12 | 13



Das kannst du tun
„Wenn die Biene stirbt, stirbt der Mensch“, erkannte Albert Einstein bereits 1949 ein Problem, 

das uns Menschen in naher Zukunft vieler wichtiger Lebensbestandteile berauben könnte: 
Lebensmittel, Kosmetika, Kleidung, um nur wenige zu nennen. Und doch sind sich viele noch 

nicht bewusst, was um uns herum seit Jahrzehnten tagtäglich voranschreitet:  
Die Bienen sterben – und mit ihnen viele wichtige Insektenarten.

Text und Fotos von Serhat Gürbüz, Jessica Lazidis, Lirijana Syla  Julia Bott, Leonie Breitung,  
Celine Friedrich, Lea Friedrich, Antonia Vogel, Theodor Brüdigam, Alexander Kirsch,  

Daniel Marianczyk, Juan-David Otterbein und Sebastian Ujma

Um dir das Ausmaß der Katastrophe zu 
verdeutlichen, stellen wir dir ein paar 
Produkte vor, die es ohne die Leistung 
der Bienen nicht geben würde:

1. Kosmetik: In Kosmetikprodukten 
wie Deos, Cremes, Spülungen, Masken 
etc. sind pflanzliche Inhaltsstoffe 
vorhanden. Die Inhaltsstoffe werden 
von Pflanzen, die von Bienen bestäubt 
werden müssen, gewonnen.

2. Baumwolle: Auch die Baumwollpflan-
zen werden von der Biene bestäubt.

3. Wurst: Größtenteils befinden sich in 
Wurstwaren und Aufschnitt Gewür-
ze, die von der Bestäubung der Biene 
abhängig sind.

Außerdem haben wir ein paar Lebens-
mittel genommen, die jeder aus dem 
Alltag kennt. Anschließend haben wir 
alle Lebensmittel aussortiert, die durch 
die Leistung der Insekten beeinflusst 
werden (siehe Bilder).

Um dem entgegenzuwirken, müs-
sen wir handeln!

Auf den folgenden Seiten stellen 
wir dir drei Möglichkeiten vor, wie 
du effektiv Insekten und insbeson-
dere Wildbienen schützen kannst, 
indem du ihnen Wohnraum und 
Nahrungsquellen zur Verfügung 
stellst.

Jeder weiß, dass Bienen Honig produ-
zieren. Jedoch leisten sie viel mehr: 
80 Prozent der Pflanzen sind auf die 
Bienenbestäubung angewiesen. Hier-
bei ist wichtig zu wissen, dass Biene 
nicht gleich Biene ist. Es gibt zum 
einen die Honigbiene, die eben diesen 
produziert und von einer wachsenden 
Zahl an Imkern gehegt und gepflegt 
wird. Zum anderen gibt es Wildbienen. 
Diese leben nicht in den bekannten 
Bienenstöcken, sondern solitär, 
also allein. Die Bestäubungsleistung 
einer Wildbiene kann nicht durch die 
einer Honigbiene ersetzt werden; so 
können Wildbienen durch ihre große 
Artenvielfalt zu unterschiedlichsten 
Tageszeiten und Witterungen aus-
fliegen und bestäuben viele (Nutz-) 
Pflanzenarten, die von Honigbienen 
gänzlich gemieden werden. 

Wenn du jetzt denkst: „Andere 
Insekten können doch auch bestäu-
ben!“, dann können wir nur bedingt 
zustimmen. Bestäuber und Pflanze 
leben in einer Symbiose, die oft auf 
eine bestimmte Art begrenzt ist. 
Andere Insekten wie Schmetterlinge, 
Käfer oder Ameisen können also die 
Bestäubungsleistung von Bienen nie 
ersetzen. Wir brauchen also unsere 
Bienen: Ohne sie gäbe es nicht nur 
keinen Honig, kein Obst oder Gemüse, 
ebenfalls würde auch das ganze Öko-
system in sich zusammenbrechen. 

Lebensmittel, die es mit Insekten gibt

Lebensmittel, die es ohne Insekten noch gäbe 

www.rims-fulda.de



Jeder von uns kann einfach eine 
Blumenwiese pflanzen. Wir haben 
mit dem Gärtnermeister Johannes 
Trost vom Gartencenter Dehner 
gesprochen. Er empfielt einjährige 
Blütenmischungen von Mitte April 
bis Mai zu pflanzen, am besten an 
einem sonnigen Standort. 

Wie wir bei unseren Recherchen 
herausgefunden haben, sind mehr-
jährige Kräutermischungen jedoch 
besser, die muss man nicht jedes 
Jahr neu säen. Diese können auch 
zusätzlich im Herbst ausgesät wer-
den und haben den Vorteil, dass sie 
im Frühjahr direkt keimen. Egal für 
welche Variante du dich entschei-
dest, oder ob du die Pflanzen mischt, 
bei der Pflege musst du nichts 
Besonderes beachten, du solltest  
die Natur weitestgehend sich selbst 
überlassen. Allerdings sollte an 
sehr heißen Tagen oder während 
längeren Trockenphasen regelmäßig 
gegossen werden. 

Saatgutmischungen kann man 
schon ab 2,99 Euro kaufen. Eine 
Blumenwiesen-Mischpackung 
eignet sich am besten: Hier ist die 
angebotene Vielfalt  größer. Wenn 
man eine spezielle Blumenart pflan-
zen möchte, empfiehlt Johannes 
Trost Sonnenblumen, denn sie sind 
reich an Nektar. Generell sollte man 
Blumen mit einem hohen Nektaran-
teil pflanzen, denn diese bieten viel 
Nahrung für die Bienen. 

Du hast keine Wiese, die du bepflan-
zen kannst, und willst dennoch Nah-
rung für Bienen und andere Insekten 
bereitstellen? Ein Hochbeet ist nicht 
nur etwas gutes für die Tiere, sondern 
ist auch eine schöne Idee für den 
(kleinen) Garten.

Du brauchst: 
-Vier Paletten
-Schrauben
-Holzlack
-Plane (Noppenbahn) 
-Blumenerde
-Blumen/Pflanzen
-Akkuschrauber
-Stichsäge, Flex,  Axt/Hammer
-Brecheisen 
-Pinsel 
-Bau-Tacker 
-Cuttermesser

So geht‘s:
1. Zwei Paletten parallel mit der 
langen Seite auf den Boden zueinan-
der stellen. Eine weitere Palette mit 
Brettern nach oben auf die mittlere 
Ablage der beiden Paletten legen. 
Die oberen Holzbretter und Blöcke 
der Paletten mit dem Brecheisen und 
die abstehenden Nägel mit der Flex 
entfernen. Beim Benutzen der Flex 
jemanden mit Erfahrung um Hilfe 
bitten. Alle Paletten mit Schrauben 
fixieren, sodass alles fest ist.

2. Die Bretter der vierten Palette mit 
der Säge zurechtschneiden. Anschlie-
ßend zwei Bretter an der Untersei-
te der Paletten zur Stabilisierung 
anbringen und weitere zwei Bretter 
an die Oberseite der beiden Paletten 
schrauben. Zunächst jeweils ein Brett 
auf jeder Seite der mittleren Palette 
befestigen.

3. Das Gestell des Hochbeets mit 
Holzlack zum Schutz vor der Witte-
rung anstreichen, und nachdem der 
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MÖGLICHKEIT 1: 
EINE BLUMENWIESE

MÖGLICHKEIT 2: 
EIN HOCHBEET.



Auf die
Bretter, 
fertig, los!

MÖGLICHKEIT 3: 
EIN INSEKTENHOTEL

In den Jahren zwischen 1989 und 2016 
sind 76 Prozent der Insektenbiomas-
se in Deutschland verlorengegangen. 
Betroffen sind vor allem die Bienen, die 
besonders wichtig für den Erhalt unseres 
Ökosystems sind. Sie sind verantwort-
lich für das Bestäuben der Pflanzen, von 
denen wir Menschen und Tiere abhängig 
sind. Insbesondere verdienen hierbei die 
Wildbienen unseren Schutz, die oft in 
Bodenlöchern, Totholz- oder Steinhaufen 
leben und eben nicht wie ihre Verwand-
ten von Imkern geschützt werden. Das 
hat uns dazu inspiriert, ein Insektenhotel 
zu bauen, um das Insektenüberleben zu 
fördern. In der folgenden Bauanleitung 
zeigen wir, wie man das Insektenhotel 
nachbauen kann.

Für den Bau des Insektenhotels 
werden folgende Materialien  
benötigt: 
-  Zwei Balken mit einer Länge von 1,70 

Metern
-  Ein Brett mit 6 Metern Länge, 14 cm 

Breite und 27 mm Dicke
- Zwei 10er-Kanthölzer
- Ein Hartholzbrett 1,20x14 cm;  
- Zwei Hochlochziegel 24x38x24 cm
- Zwei Pfostenträger
- Eine OSB-Platte
- Hasendraht
-   individuelle Füllung (wie zum Beispiel 

Heu, Tannzapfen oder Ähnliches.)

Zuerst werden die Bretter auf die benö-
tigten Maße zugeschnitten. Anschlie-
ßend wird das Hartholzbrett in zwei 

jeweils 60 Zentimeter 
lange Bretter, die langen 
Balken für die Beine auf 
zweimal 1,62 Meter, das 
6-Meter-Brett wird in  
zweimal 78,8 Zentimeter, 
einmal in 80 Zentimeter, 
einmal 70 cm und zweimal 
55 cm geschnitten. Zudem 
wird bei den Beinen noch 
eine Schräge von 10 mal 
9 Zentimeter  zum Tragen 
des Dachs abgeschnitten. 

Lack getrocknet ist, die Plane mit 
dem Bau-Tacker an der Innenseite der 
Paletten befestigen, sodass alles gut 
abgedeckt ist und keine Erde durch 
die Löcher fallen kann.

4. Das Hochbeet mit der Blumener-
de befüllen und nach Belieben mit 
Blumen und Kräutern bepflanzen. Zur 
Verzierung können zum Schluss noch 
zusätzlich Hängetöpfe an den Seiten 
angebracht oder Werkzeuge an der 
Unterseite der mittleren Palette mit 
Nägeln befestigt werden.

www.rims-fulda.de



Zum Schluss wird die individuelle Füllung 
eingesetzt. In unserem Fall waren dies 
Hochlochziegel, Heu und Tannenzapfen. 
Mit Hasendraht und Holzstücken wird am 
Ende alles fixiert. 

Sobald alles fertig ist, werden die Pfos-
tenträger in die Erde gerammt und das 
fertige Insektenhotel aufgesetzt. 

Viel Spaß beim Nachbauen! 

Im Anschluss werden die einzelnen Bret-
ter alle abgeschliffen und imprägniert. 

Jetzt kann das Grundgerüst gebaut wer-
den. In die beiden 78,7 Zentimeter langen 
und in das 70 Zentimeter lange Brett 
werden kleine Einkerbungen geschnitten, 
um die Bretter miteinander zu verbinden. 
Anschließend wird das 80 Zentimeter 
lange Brett an den Boden geschraubt und 
die beiden 55 Zentimeter langen Bretter 
an die Seiten. 

Nun werden in die beiden Zehner-Kant-
hölzer Löcher in beliebiger Größe hinein-
gebohrt. Im Anschluss wird das Dach aus 
den beiden Hartholzbrettern mit einer 
leichten Schräge oben aufgeschraubt. Die 
OSB-Platte wird passend an der Rückseite 
befestigt. Die 1,62-Meter-Balken werden 
an die Seite geschraubt. Sie dienen als 
Beine des Hotels. 
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Ein Projekttag für die Zukunft
Im Rahmen des Projektunterrichts unserer Schule in Biologie organisierten am Samstag,  

 26. Oktober, drei Schülerinnen der FOS 12 einen Bienenprojekttag für die Pfadfindergruppe Gottfried  
von Ebersberg aus Hettenhausen. Der Projekttag fand in den Räumen der katholischen Gemeinde Thalau statt.

Text und Fotos von Bernadette Jahn, Luca Leitschuh und Maja Diefke

spielerisch mit dem Thema Biene 
auseinandersetzten, diskutierten die 
Älteren darüber, welche Produkte im 
Supermarkt von der Bestäubung durch 
die Bienen abhängen. Aus Blechdosen 
wurden Bienenhotels zum Aufhängen 
in Bäumen oder an Zäunen gebaut. 
Aus Tonschalen und Steinen bastel-
ten die Kinder Bienentränken, damit 
die Insekten im nächsten Sommer 
während der Dürrezeit genug Wasser 
bekommen. Die Kinder konnten au-
ßerdem Bienenwaben und den Stock 

Als Pfadfindergruppenleiterin hatte 
Bernadette Jahn die Idee, ihr Projekt 
gemeinsam mit ihren Schulkolleginnen 
Luca Leitschuh und Maja Diefke im 
Rahmen eines Pfadfinder-Aktionstages 
umzusetzen. Die drei Freundinnen luden 
insgesamt 30 Pfadfinder ein, organi-
sierten das Haus in Thalau und planten 
alle Programmpunkte gemeinsam.

Die teilnehmenden Kinder und Jugend-
liche waren zwischen 5 und 14 Jahre 
alt. Während die Jüngeren sich eher 

eines wilden Bienenvolkes erforschen. 
Die Pfadfinder freuten sich riesig, dass 
dieses Projekt stattgefunden hat. 
In Zukunft wollen sie mehr auf die klei-
nen fleißigen Lebewesen achtgeben, 
die sehr viel mehr als Honig für uns 
herstellen.

Neben der Planung und Durchführung 
des Projekttages erstellten die Schü-
lerinnen eine Handreichung für an-
dere Gruppenleiter. Diese beinhaltet 
alle Ideen, verwendete Arbeitsblätter, 
einen Zeitplan und auch eine kurze 
Reflexion, sodass die Handreichung 
für andere Gruppenleiter geeignet ist, 
aber auch für Erzieher oder Grund-
schullehrer, die sich vielleicht noch 
nicht mit dem Thema Bienensterben 
auseinandergesetzt haben. So können 
sie ohne großen Aufwand einen ähnli-
chen Projekttag durchführen.

„Eine grandiose Leistung“, finden die 
betreuenden Lehrkräfte und auch 
die Schulleitung. Deshalb wird die 
Handreichung auf der Schulhomepage 
www.rims-fulda.de als Download 
bereitgestellt. 

Aus Blechdosen wurden Bienenhotels zum
Aufhängen sowie Bienentränken aus Ton 
und Steinen gebastelt.

Für ausreichend Verpflegung sorgten die 
Schülerinnen an dem Projekttag auch.

www.rims-fulda.de



Was kann die Schulgemeinde 
gegen Insektensterben tun?

Auf unserem Schulgelände haben wir etliche freie Flächen, die bisher wenig Angebote für Bienen und andere Insekten bieten. 
Ein Blühstreifen ist schön und nützlich zugleich. Er kann mit geringem Aufwand ein Nahrungsangebot für viele verschiedene 

Insektenarten schaffen. Zu diesem Thema haben wir unserer Schulleiterin Claudia Hümmler-Hille ein paar Fragen gestellt. 

Interview und Fotos von Hannah Günther, Raphaela Möller und Fatma Saracik

Wieso wäre ein Blühstreifen an der Schule 
sinnvoll?

Hümmler-Hille: Wir haben eine wun-
derschöne Parkanlage und viel Grün. 
Ein Blühstreifen wäre ein optisches 
Highlight, wenn er im Sommer in den 
verschiedenen Variationen blüht. 
Außerdem wäre es schön, wenn man 
damit auch ein Angebot für die Tiere 
hätte. Damit eine Artenvielfalt an der 
Schule einigermaßen erhalten bleibt 
oder sich wieder ansiedelt. 

Gibt es schon konkrete Pläne für die Um-
setzung?  Worauf warten wir? 

Hümmer-Hille: Grundsätzlich habe 
ich schon eine Zusage der Stadt für 
Blühstreifen, sie hatten gesagt, dass 
das Grünflächenamt auf mich zukäme – 
was noch nicht geschehen ist. Ich kann 
aber versprechen, dass der Blühstrei-
fen umgesetzt wird. Ich hoffe, dass der 
Artikel in move36 der Stadt noch ein-
mal Druck macht. Anderweitig haben 
wir überlegt, die Grünflachen besser 
zu gestalten. Auch die Idee, Bienen zu 
halten, fanden wir sehr gut.

Wir haben uns über Seedballs (Samen-
bälle, die auf freie Flächen geworfen 
werden und anfangen zu blühen) 
informiert und uns überlegt, ob man 
diese an Veranstaltungen an der 
Schule eventuell verteilen könnte.

Hümmler-Hille: Super! Das fände 
ich toll. Ich fände es sowieso schön, 
wenn wir noch mal eine Veranstal-
tung zu den Themen Umwelt und 
Nachhaltigkeit machen würden. 
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Daraufhin wollten wir uns natürlich 
auch bei der Stadt Fulda über den Stand 
der Dinge informieren und haben eine 
Antwort von Johannes Heller aus der 
Magistratspressestelle erhalten.

Wurde ein Blühstreifen schon einmal 
in Fulda (zum Beispiel an Schulen) 
umgesetzt?

Stadt Fulda: Ja. Konkret wurden zum 
Beispiel im Rahmen des Projekts zur 
Förderung des Gartenrotschwanzes 
im Jahr 2016 Blühflächen gemeinsam 
mit Schulen und Kitas angelegt. 
Hintergrund war die Förderung von 
Insekten, die die Nahrungsgrundlage 
für den Gartenrotschwanz dar-
stellen. Die Stadtverwaltung Fulda 
setzt bereits seit Jahren Projekte zur 
Entwicklung von Artenvielfalt um, 
sodass wir bereits rund 15 Hektar 
Blühflächen, extensive Hochgrasflä-
chen und extensiv genutzte (Flach-
land-)Mähwiesen bewirtschaften. 

Hat das Ansäen der Blühflächen denn 
etwas bewirkt?

Stadt Fulda: Prinzipiell kann davon 
ausgegangen werden, dass sich eine 
Erhöhung des Blühangebots positiv 
auf die Biodiversität auswirkt. Die 
Anlage von Blühstreifen allein kann 

allerdings nie die Habitatanforde-
rungen aller Arten und Artengrup-
pen abdecken. Blühflächen sind 
daher kein vollwertiger Ersatz für 
andere ökologische Vorrangflächen 
wie Hecken, Feldgehölze, extensives 
Grünland und Dauerstrukturen.

Wo sollte der Blühstreifen an unserer 
Schule angesät werden? Und wann soll 
das passieren? Können Sie uns einen 
konkreten Termin nennen?

Stadt Fulda: Bei der Anlage von Blüh-
streifen sollte auf eine möglichst 
sonnige Lage geachtet werden, da 
durch zu starke Beschattung die 
Entwicklung der Pflanzen behindert 
werden kann. Am besten sind mehr-
jährige Kräutermischungen – sie 
können im Frühling oder im Herbst 
ausgesät werden. Herbstsaaten 
haben den Vorteil, dass auch hart-
schalige Samen im Frühjahr sofort 
keimen. 

Fazit: Wir haben uns zwar über die 
ausführlichen Antworten auf unsere 
Fragen seitens der Stadt Fulda gefreut, 
jedoch konnten wir keinen konkreten 
Plan oder Termin herausfinden. Schade 
für die Schule und unsere Insekten. 

Seedballs:
Selbst herstellen ist  
günstiger als kaufen!
Zutaten:
· fünf Teile (Kompost-Erde)
·  drei Teile Lehm-/ Tonpul-

ver (Bentonit)
·  ein Teil Saatgut und 1 Teil 

Wasser
·  alles gut vermischen  

und daraus kleine Bällchen 
formen

·  trocknen lassen und  
direkt verteilen

Tipps:
Empfehlenswert sind 
im Handel erhältliche 
Saatgutmischungen für 
Bienen- oder Schmetter-
lingsweiden. Samenbom-
ben bevorzugt im Frühjahr 
auswerfen. 

www.rims-fulda.de



Und dieses Insekt, das ich 
meine, das heißt Biene

Stell dir vor, es gäbe im Supermarkt kaum Früchte, Gemüse und Obst zu kaufen. „Frische Erdbeeren“  
wären nur noch eine Geschmacksrichtung. Wenn Bienen sterben, leidet nicht nur unsere Natur darunter.

Viele Lebensmittel gäbe es nicht mehr. Ihre Existenz ist vom Bestäuben durch Bienen abhängig.  
Wie eine Welt ohne diese Produkte aussehen könnte.

Von Selina Smolka und Sophie Übelacker

Oma: „Na, mein Schatz, was machst du 
denn hier?“ 

Jeremy: „Hallo Oma, ich wollte euch mal 
wieder besuchen kommen – aber ich 
hätte da auch noch ein Problem.“ 

Oma: „Das hab‘ ich mir ja schon fast 
gedacht. Komm doch erst mal mit rein, 
ich mach dir was zu Essen.“ 

Jeremy: „Ich muss ein Referat vorberei-
ten. Es geht um ausgestorbene Tiere, 
und ich habe die Biene bekommen, aber 
hab keine Ahnung, was das sein soll.“ 

Oma: „Da fragst du genau die Richti-
ge, mein Schatz. Als die letzte Biene 
gestorben ist, war ich grade einmal 20. 
Das waren noch Zeiten – als das Essen 
nicht nur aus Chemie bestand und es 
noch bunte Blumenwiesen gab.“ 

Opa: „Na Jeremy, wie läuft‘s in  
der Schule?“ 

Oma: „Er muss ein Referat über die 
Biene halten und hat mich nach Rat 
gefragt.“ 

Opa: „Ich hab‘ die Viecher gehasst, allein 
dieses nervige Summen.“ 

Oma: „Aber dank der Bienen gab es 
Früchte und bessere Kleidung.“ 

Opa: „Ja, aber weißt du noch, als dieses 
Insekt dich mal gestochen hat und wir 
dich sogar ins Krankenhaus bringen 
mussten?“ 

Oma: „Dennoch bin ich nicht daran  
gestorben.“

Jeremy: „Was genau meinst du denn mit 
besserer Kleidung, Oma?“ 

Oma: „Kleidung war früher aus Baum-
wolle und viel angenehmer zu tragen. 
Außerdem gab es richtige Früchte, 
deren Geschmack du nur von deinen 

„Zum Glück hat Mama wieder mein 
Lieblingspulver geholt“, denkt sich 
Jeremy, als er in der Küche steht und 
sich sein Frühstück zubereitet. Aus 
einem der Glasschränke holt er sich 
zuerst seine Haferflocken, dazu das 
Pulver: Schoko-Bananen-Geschmack.
Dazu noch Energie-Tropfen. Alles 
zusammen mixen: fertig. Ein Blick auf 
die große Digitaluhr verrät ihm, dass er 
nur noch zehn Minuten Zeit hat, bevor 
er sich auf den Weg zur Schule machen 
muss. Schnell packt er sein Müsli in den 
Rucksack und verlässt das Haus. 

„Wieso bekomme bitte immer ich die 
schweren Themen? Als hätte es Frau 
Blum auf mich abgesehen. Was interes-
sieren mich die ausgestorbenen Tiere,“ 
regt er sich auf, als es zur ersten Pause 
klingelt. „Beruhig dich doch mal, als ob 
das Thema so schwer ist“, entgegnet 
ihm sein Freund. „Ich weiß ja nicht, 
wie es dir geht, aber ich habe noch nie 
etwas von diesen ,Bienen‘ gehört. Und 
was hat sich diese Frau dabei gedacht, 
dass wir nicht mal das Internet nutzen 
dürfen“, ärgert sich Jeremy. Sein Kum-
pel hat eine Idee: „Also, ich frage meine 
Großeltern, die sind ja auch schon fast 
ausgestorben.“ Jeremy muss über den 
Kommentar schmunzeln. „Okay, ich 
glaube, das ist eine gute Idee. Dann 
fahre ich doch gleich zu ihnen und 
befrage sie.“

Nach dem dritten Klingeln öffnet seine 
Oma die Tür:

Geschmackssprays oder -pulvern 
kennst. Insgesamt hatten wir viel mehr 
Lebensmittel als jetzt.“  

Jeremy: „Und was genau meintest du 
mit Blumenwiesen?“ 

Oma: „Die Blumen, die du nur aus Bü-
chern oder von Bildern kennst, gab es 
früher auf hektargroßen Flächen.“

Jeremy: „Irgendwie kann ich mir das 
nicht vorstellen, das muss doch wie 
Unkraut ausgesehen haben.“

Oma: „Dieses Unkraut hat dein Opa mir 
jedes Jahr zum Geburtstag geschenkt, 
und es hat nur dank der Bienen exis-
tiert.“ 

Am nächsten Tag, als Jeremy sein Müsli 
zubereitet, denkt er über die Worte 
seiner Oma nach. Wie wäre es wohl, echte 
Früchte essen zu können? Wie sähen die 
Wiesen auf dem Schulweg mit Blumen 
aus. Vor der Schule erzählt er seinen 
Freunden von seinem gestrigen Gespräch 
mit seinen Großeltern.

„Ich denke, ein Leben mit Bienen wäre viel 
schöner.“ Er zählt alles auf, was seine Oma 
ihm erzählt hat. Dass er damit auch auf 
Unmut stoßen würde, hat Jeremy nicht 
erwartet: „Das ist doch Unsinn, dass so 
ein kleines Insekt den Großteil unserer 
Nahrung hergestellt haben soll“, entgeg-
net ihm ein Freund. „Genau, und stell dir 
mal vor, es wäre wirklich so, dann würde 
es auch unser lebensnotwendiges Pulver 
nicht geben.“ 

Aber was ist schöner? Ein Leben mit 
chemischer Nahrung oder der Biss in eine 
frische Erdbeere?
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