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Neuigkeiten aus dem Spessartkindergarten 

 

Was kreucht und fleucht, summt und brummt denn da? 

 

Hallo liebe Eltern und Kinder, 

na hört Ihr es auch.....? Das Summen und Brummen, das 
Zwitschern und Flattern. Jede Mengen Insekten und Bienen 
aller Art sind fleißig am Bestäuben. Das bedeutet, sie sorgen 
dafür, das z. Bsp. eine Apfelblüte auch Früchte trägt, vor allem 
Bienen sind gaaanz wichtig, damit wir Nahrungsmittel 
haben...und leckeren Honig natürlich auch.  
Ihr wisst es ja vielleicht schon, den Bienen geht es nicht so gut, 
sie finden kaum noch Nahrung und Wohnraum.  

Deshalb sind wir gefragt. Es sind ganz einfache Dinge, die 
schon helfen, z.B. das Mitmachen beim Insekten zählen des 
NABU. Klickt Euch mal rein. 
https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-
leben/balkon-und-garten/tiere/insekten/20386.html 

Und für das gemeinsame Kuscheln im Garten oder für die Gute 
Nachtgeschichte haben wir eine wunderschöne Erzählung für 
Euch.....  

 

 

 



Ein Wiesenmärchen 

Fröhlich summte eine kleine Biene über die Wiese. Auf einer Löwenzahnblüte 
machten sie Halt, naschte süßen Nektar und ruhte sich aus. 
„Ich kann auch fliegen“, sagte da plötzlich der Löwenzahn. 
„Niemals“, antwortete die Biene. 
„Wetten, dass doch?“, fragte der Löwenzahn. 
„Das glaube ich dir nicht“, kicherte das Bienchen. „Du bist ein Schwindler. Oder 
zeige, wie du fliegen kannst!“ 
„Heute nicht“, brummte der Löwenzahn, und seine Stimme klang etwas gekränkt. 
Da lachte sie noch mehr. „Schwindler! Ein Schwindler bist du! Haha!“ 
„Pah!“ Der Löwenzahn versteckte seine gelbe Blüte in den grünen Hüllblättern, so 
wie er es bei Dunkelheit und Regenwetter auch tat. „Lass dich überraschen. Doch 
jetzt muss ich mich ein wenig vor dem großen Flug ausruhen. Komme morgen oder 
übermorgen wieder!“ 
„Hahaha!“ Die kleine Biene kicherte wieder und flog davon. 
Dennoch vergaß sie diese komische Blume, die behauptete, fliegen zu können, nicht. 
Immer wieder besuchte sie diese. Doch es war, als wolle die gelbe Blüte mit dem 
süßen Nektar ihr Versteck hinter den grünen Außenblättern nicht mehr verlassen. 
„Wie langweilig du doch bist, du seltsame Blume“, sagte die Biene am dritten Tag. 
Da hörte sie ein leises Lachen und langsam, ganz langsam, öffnete der Löwenzahn 
seine Blütenknospe. Die gelben Blütenblätter waren verschwunden. Sie hatten einem 
silbergrauen Flaum Platz gemacht. 
Das Bienchen wunderte sich. „Hast du deine Blütenfarbe verloren?“, fragte sie fast 
ein bisschen mitleidig. 
Der Löwenzahn wiegte seinen runden, silberweißen Schopf leicht hin und her. „Ich 
trage mein Flugkleid“, antwortete er. 
„Und wirst du nun fliegen? Haha! Eine fliegende Blume habe ich noch nie gesehen. 
Haha.“ 
„Komme morgen wieder“, sagte der Löwenzahn, der nun eine Pusteblume war, 
wieder.  
„Du willst mich nur vertrösten. Haha! Hihi.“ Die kleine Biene tanzte einen übermütigen 
Bienentanz um die Pusteblume. Auf und ab und hin und her. Nah kam sie und näher, 
und da, da stieß sie gegen den silbergrauen Blütenflaum. Im gleichen Moment 
erhoben sich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und mehr 
und noch viel mehr kleine silbergraue Fallschirme von der Blüte und flogen an der 
Nase des verdutzten Bienchens vorbei über die Wiese. 
„Hui! Ich kann fliegen“, jubelte von irgendwoher eine vielfach hallende Stimme. „Mit 
meinen eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und mehr und 
noch mehr Pustefliegern. Oh, Fliegen ist schön.“ Die Stimme lachte. „Na, Bienchen 
glaubst du mir nun?“ 
Die Biene schwieg und freute sich mit dem Löwenzahn.  

 

 

(Nach Elke Bräunling) 

 



 

Na, wie hat Euch die Geschichte gefallen? 

Probiert es mal aus und pustet selbst den Löwenzahnfallschirm 
weg.  
Aber wusstet Ihr, dass man mit dem Löwenzahn noch so viele 
andere tolle Sachen machen kann? Was das ist, erfahrt Ihr mit 
der nächsten Post. 

Jetzt erstmal viel Spaß beim Ausmalen (siehe pdf im nächsten 
Anhang)  

 

Vorankündigung: 

Zeitnah werden wir für Euch auch ein paar kleine 
Überraschungen vor dem Kindergarten bereithalten (z.B. auch 
das Ausmalbild, falls ihr keinen Drucker habt). 

Bald ist es soweit. Wir geben Euch Bescheid! 

 

Bis dahin, bleibt gesund! 

 

Eure großen Johannisbären 

 


