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Man unterscheidet zwischen der Biene 

(dem einzelnen Insekt) und der Bienen-

gruppe (dem Volk, auch als Bien bezeich-

net). Im Gegensatz zu den sogenannten 

solitären Bienenarten kann unsere Biene 

Apis mellifera nicht allein existieren. Ihr 

Überleben hängt von ihrem Volk ab, in 

dem sie in ständigem Austausch mit den 

anderen Bienen lebt.

Ein Ei, drei Möglichkeiten
In der Beute (der Behausung der Bienen)  

werden die Eier von der Königin gelegt. 

Aus ihnen können drei unterschiedliche 

Bienenwesen entstehen: eine Arbeiterin, 

ein Drohn oder eine Königin. Im Zusam-

menhang mit diesen drei Bienenkatego-

rien spricht man auch von Kasten.

Aus einem unbefruchteten Ei schlüpft 

immer eine männliche Biene, ein soge-

nannter Drohn.

Ein befruchtetes Ei ergibt ein weibliches 

Tier, und zwar

 − eine Königin, wenn die Bienenlarve bis 

zum Schluss mit Gelée royale ernährt 

wird;

 −  eine Arbeiterin, wenn die Larve nur an-

fangs mit Gelée royale, später jedoch 

mit einem Brei aus Honig und Pollen 

ernährt wird. Eine Arbeiterin ist un-

fruchtbar, wenn es zur gleichen Zeit 

eine fruchtbare, Eier legende Königin 

im Bienenvolk gibt.

Diese Besonderheit ermöglicht es einem 

Volk, das keine Königin mehr hat, aus 

einem befruchteten Ei eine neue heran-

zuziehen und damit das Überleben des 

Bienenvolks zu sichern.

Vom Ei zur Biene
1.  Das Ei wird senkrecht in eine leere Zelle 

gelegt. Innerhalb von drei Tagen durch-

läuft es eine langsame Entwicklung: Es 

neigt sich, bis es schließlich am Boden 

liegt (siehe Seite 16).

Der Lebenszyklus der Bienen

2.  Die Eihülle öffnet sich und eine Larve 

schlüpft, die zuerst als Rund- und dann 

als Streckmade bezeichnet wird. Sie 

wird von den Ammenbienen gefüttert.

3.  Nach Ablauf von acht Tagen (bei einer 

Königin) bzw. neun Tagen (bei einer 

Arbeiterin) wird die Zelle, in der sich 

das Ei befindet, verdeckelt. Die Bienen 

verschließen sie mit einem Deckel aus 

einem Wachs-Propolis-Gemisch.

4.  Nun beginnt die Verpuppung – die Ver-

wandlung der Larve in eine Biene. Die 

Larve benötigt dafür viel Wärme (rund 

34 °C). Dafür sorgen die jungen Arbei-

terinnen und die Drohnen. Sie lassen 

ihre Brustmuskulatur zittern, sodass 

ihre Temperatur auf 40 °C ansteigt. 

Auf diese Weise erwärmen die Bienen 

das Brutnest.

5.  Von der Eiablage bis zum Schlupf des 

erwachsenen Insekts dauert es

 − 16 Tage bei einer Königin,

 − 21 Tage bei einer Arbeiterin,

 − 24 Tage bei einem Drohn.

Unter der Brut versteht man die Gesamt-

heit aller Eier und Larven, als Brutnest 

den Bereich der Beute, in dem die Köni-

gin die Eier ablegt.

Sind die Zellen offen, in denen sich die 

Eier oder die Larven befinden, so spricht 

man auch von offenen Brutzellen. Sind sie 

hingegen mit einem Deckel versehen, so 

bezeichnet man sie als verdeckelte Brut-

zellen.

Verdeckelte Brutzellen erkennt man an 

dem gewölbten, braun gefärbten Deckel, 

der jede einzelne Zelle bedeckt. Nicht zu 

verwechseln ist dieser Deckel mit dem 

feinen, flachen und durchscheinenden 

Honigdeckel oder dem weiß, orange, gelb 

oder schwarz gefärbten Pollen, der in den 

offenen Zellen gelagert wird, die sich um 

die Brut herum oder auf den angrenzen-

den Waben befinden.

Gut zu wissen

Je nach Qualität und 

Vielfalt der während 

des Larvenstadiums 

verfütterten Proteine 

(Eiweiße) unterscheiden 

sich die künftigen 

Bienen in ihrer Lang-

lebigkeit und ihrer 

Widerstandskraft gegen 

Krankheiten. Einige 

dieser Proteine spielen 

eine zentrale Rolle bei 

der Fortpflanzung 

sowie der sozialen 

Organisation innerhalb 

des Bienenvolks. Prote-

ine sind in den Pollen 

enthalten, die von den 

Sammlerinnen in den 

Blüten geerntet werden.



 Wie leben  Bienen?   15

 Drohnen

 Arbeiterinnen

 Königin

Verdeckelte Honigzellen darf man nicht mit Brutzellen verwechseln.Die Königin auf der Brut.

Larve

Brut

 verdeckelter 
Honig

leere Zelle

Larve in 
 verschlossener 
Brutzelle



16

Unterschiedliche Lebens-
erwartung bei Arbeiterinnen
Die Lebensdauer einer Biene kann stark 

 variieren, je nach Jahreszeit und den Be-

dürfnissen des Bienenvolks.

Im Sommer lebt eine Biene durchschnitt-

lich sechs Wochen lang. Davon verbringt 

sie drei Wochen im Innern der Beute und 

weitere drei Wochen als Sammelbiene in 

der Umgebung. Wenn es jedoch die Um-

weltbedingungen erforderlich machen, 

kann diese Zeitspanne länger oder kür-

zer sein.

In der kalten Jahreszeit kann eine Biene 

bis zu 160 Tage lang leben, wobei das 

Leben im Zeitlupentempo abläuft.

Verschiedene Aufgaben 
im Lauf des Lebens
1. bis 4. Tag: Die Biene lebt auf dem 

Rähmchen, in dessen Wabe sie geschlüpft 

ist. Während dieser vier Tage reinigt sie 

die Wabenzellen. Ihr Körper entwickelt 

sich und ihr Außen skelett wird härter.

4. bis 9. Tag: Die Futtersaftdrüsen im Kopf 

der Biene entwickeln sich. Sie produziert 

als Ammenbiene Gelée royale sowie Fut-

terbreie für die Larven und die Drohnen. 

Danach bilden sich diese Drüsen allmäh-

lich zurück.

10. bis 17. Tag: Die Wachsdrüsen sind voll 

ausgebildet und sind in der Lage, Wachs 

zu produzieren, wenn Nahrung in Hülle 

und Fülle vorhanden ist. Die Biene ar-

beitet als Baubiene, wärmt die Brut und 

beteiligt sich am Zusammentragen des 

Nektars.

17. bis 20. Tag: Die Wachsdrüsen bilden 

sich zurück und die Biene wird zur Wäch-

terin. Sie bewacht den Eingang der Beute 

und weist Eindringlinge, kranke Bienen 

und Drohnen (wenn die Nahrung knapp 

ist) zurück.

21. Tag bis zum Tod: Die Biene arbeitet 

als Sammel- oder Trachtbiene und Was-

serträgerin. Außerdem erfüllt sie auch die 

Funktion einer Wächterbiene.

Faszinierende Anpassungsfähigkeit

Die biologische und soziale Anpassungs-

fähigkeit der Bienen ist erstaunlich! Die 

oben in Tagen angebene Abfolge der unter-

schiedlichen Aufgaben bereiche, die mit 

dem biologischen Alterungsprozess einher-

geht, kann stark variieren. In Wirklichkeit 

resultiert sie aus dem ständigen Wechsel-

spiel zwischen den Bedürfnissen der Larven, 

den Ressourcen, die die Natur zur Verfü-

gung stellt, und den Wetterbedingungen.

Ei

Vom Ei zur Biene

Schlüpfen

21 Tage

    Rundmade

Verpuppung

Streckmade      Puppe
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Die Königin – 
 Mutter aller  Bienen
Die Königin schlüpft aus einem befruch-

teten Ei und ihre Larve wird mit Gelée ro-

yale ernährt. Die Lebenserwartung einer 

Bienenkönigin kann sechs Jahre betragen. 

Tatsächlich sind es jedoch selten mehr als 

drei. Da sie größer und länglicher als eine 

Arbeiterin ist, kann man sie gut erkennen.

Die Bienenkönigin verlässt die Beute 

nicht – außer für ihren Hochzeitsflug, 

den sie ein einziges Mal in ihrem Leben 

unternimmt und bei dem sie befruchtet 

wird (siehe Seite 124). Außerdem kann sie 

die Beute auch mit einem Schwarm ver-

lassen. Die Königin wird vom Imker mit 

einem farbigen Punkt markiert, um sie 

leicht ausfindig machen zu können. Das 

sollte im Frühjahr erfolgen, wenn die Po-

pulation noch nicht so groß ist. Der Imker 

kann die Königin dann leicht finden.

Der Drohn
Drohnen gibt es vom Frühling bis zum 

Sommer. Ihre Lebensdauer (ungefähr 

90 Tage) hängt von den Arbeiterinnen 

ab, die sie ernähren. Die Männchen sind 

nicht in der Lage, sich selbst zu versor-

gen. Bei Nahrungsknappheit werden sie 

von den Arbei terinnen verjagt und müs-

sen verhungern. Drohnen werden von 

allen Völkern aufgenommen. Sie wan-

dern daher von einer Beute zur anderen 

und legen dabei große Entfernungen zu-

rück. Auf diese Weise sichern sie einen 

genetischen Austausch und verhindern 

die Auswirkungen einer starken Inzucht. 

Drohnen sind aber auch Überträger von 

Bienenkrankheiten.

Ein Männchen hat nur wenig Gelegen-

heit, eine Königin zu begatten. Sie paart 

sich auf ihrem Hochzeitsflug mit etwa 

30 Drohnen, die nach der Paarung ster-

ben. Drohnen sind auch dafür zuständig, 

die bei der Verpuppung der Larven erfor-

derlichen 34 °C aufrechtzuerhalten.

Die Königin ist von ihren 

Arbeiterinnen umgeben.

Unser Tipp

Um sicherzustellen, 

dass genügend Eier 

abgelegt werden, ist es 

empfehlenswert, die 

Königin jährlich auszu-

tauschen. Eine im Jahr 

N geborene Königin 

beginnt im Jahr N + 1 

mit der Eiablage und 

wird vor der Eiablage im 

Jahr N + 2 ausgetauscht.

Oft werden fälsch-

licherweise Hum-

meln als männliche 

Bienen angesehen. 

Es handelt sich bei 

ihnen aber um 

eigene Arten. Die 

männliche Biene 

nennt man Drohn.
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Das Bienenvolk im Lauf des Jahres

Diese Biene sam-

melt auf einem 

Haselnussstrauch. 

Er blüht als einer 

der Ersten, sein 

Pollen ist jedoch 

minderwertig.

Ihren ausgezeich-

neten Pollen liefert 

die Weide schon zu 

Beginn der Saison.

Blütezeiten und das Leben im Bienenvolk

Die Blütezeiten haben einen Einfluss auf das Gedeihen eines Bienenvolks. Gewöhnen Sie sich 

an, in jedem Jahr den Zeitpunkt der Blütezeiten der wichtigsten Pflanzen (Heidekraut, Raps, 

Linde, Lavendel und andere) zu notieren. Diese Trachten liefern typische und beliebte Honig-

sorten. Aber auch die Zeiten der häufigsten unscheinbar wirkenden Blüten sollten Sie sich 

merken. Sie sorgen ebenso für Vielfalt bei Proteinen und Nektar, die für die Gesundheit Ihrer 

Bienen un erlässlich sind. Je nach Breitengrad, Höhe und Meeresnähe kann dieser „Blüten-

kalender“ um einige Wochen variieren – verglichen mit den Angaben, die Sie in Fachbüchern 

über Bienentrachtpflanzen finden werden.

Apis mellifera ist ein soziales Insekt und 

das Überleben des Volks hat Vorrang 

vor dem des Individuums. Folglich be-

treut der Imker seine Bienen nicht ein-

zeln, sondern als Gruppe in ihrer Beute. 

Das Bienenvolk lebt dennoch nach dem 

Rhythmus der Natur und richtet sich nach 

einem eigenen Kalender. Das müssen Sie 

beachten, wenn Sie Ihre Arbeit planen.

Mitte bis Ende Januar

Sobald die Tage wieder deutlich länger 

werden, beginnt die Königin mit der Ei-

ablage. Die Bienen sind damit beschäf-

tigt, die Larven mit selbst hergestelltem 

Futterbrei zu ernähren und eine neue Brut 

anzulegen. Dafür fressen sie sämtliche 

Reserven an Honig und Pollen, die sie im 

Herbst eingelagert haben.

Februar bis März

Die Bienen ziehen nun erheblich mehr 

Brut auf, da der Pollen der ersten Blüten 

verfügbar ist. Obwohl der des Haselnuss-

strauchs von minderwertiger Qualität ist, 

stellt er doch die erste große Nahrungs-

quelle dar. Danach blühen die Weiden, die 

sehr reich an Nektar und Pollen sind.

April bis Juni

Das Blütenangebot explodiert förmlich. 

Die Eiablage der Königin wird noch inten-

siviert und die Brut entwickelt sich nun 

sehr rasch.

Gut zu wissen

Eine ausgiebige 

Nektartracht bei 

den Weiden lässt 

auf ein Jahr des 

Schwärmens 

schließen.
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