BIENEN UND HUMMELN
Fingerspiel – Fünf Bienen
Fünf Bienen sitzen im Bienenhaus, fünf Bienen fliegen weit hinaus.
(Die ganze Hand zeigen)
Die erste ruft mit frohem Mut: „Die Kirschblüten, die duften so gut.“
(Den Daumen zeigen)
Die zweite kriecht im Sonnenschein ganz tief in die Glockenblume hinein.
(Den Zeigefinger zeigen)
Die dritte sitzt auf dem Rosenblatt und trinkt sich am süßen Nektar satt.
(Den Mittelfinger zeigen)
Die vierte sagt: „Ich bleib beim Mohn, den süßen Saft, den kenn ich schon!“
(Den Ringfinger zeigen)
Die fünfte ruft: „Oh, seht euch vor, kriecht schnell aus euren Blüten hervor!
(Den kleinen Finger zeigen)
Der Regen kommt, o Schreck, o Graus, versteckt euch flugs im Bienenhaus!“
(Die Hand hinter dem Rücken verschwinden lassen)
(https://www.klett-kita.de/von-bienen-schnecken-und-blattlaeusen-fingerspiele-fuer-die-fruehlingszeit/)

BIENENWABEN STEMPELN
Du benötigst:

Luftpolsterfolie

Weiße Blätter

Fingerfarbe (gelb und rot (evtl. orange))

Leere Klopapierrolle/ Küchenrolle

Stück Pappe

Tesafilm

Kleber
So geht’s:
Aus der leeren Küchenrolle und dem Stück Pappe bastelst du
dir einen Stempel. Schneide dazu ein Sechseck aus und klebe
es mit Tesafilm an die Papprolle. An die Unterseite dieses
Pappsechseck klebst du nun mit Kleber ein Sechseck aus der
Luftpolsterfolie (gleiche Größe). Nun kannst du mit deinem
selbstgebastelten Stempel in die Fingerfarbe tauchen und
Bienenwaben stempeln. Nach Belieben kannst du nun noch
gelbe Fingerabdrücke machen und wenn diese getrocknet
sind, sie mit einem schwarzen Stift zu Bienen verwandeln 
(https://i.pinimg.com/originals/65/60/00/656000134deb535e5ecda11c38035fb2.jpg und
https://bastelnmitkids.de/wp-content/uploads/2017/06/kleben-bienen-stempel-1024x682.jpg und
https://i.pinimg.com/originals/53/e6/cc/53e6cccddfdd7f25b8d9cd6d00538b39.jpg)

INSEKTENHOTEL AUS EINER DOSE BAUEN
Du benötigst:

Dose (ausgewaschen und sauber (mind. 10 cm hoch))

Füllmaterial (z. B. Bambus, Stroh, Schilf, kleine Äste, …)

Kronkorken, Perlen, Permanentmarker (schwarz)

Farbe (schwarz und gelb – wasserfest)

Draht oder Kordel

Leere Plastikflasche
(https://static.geo.de/bilder/ab/73/68750/article_image_big/biene-aus-konservendose-basteln-querformat.jpg)

(https://www.gartenbauvereine-nd-sob.de/images/jugendarbeit/basteltipp-insektenhotel-schritte.jpg)

Eine ausführliche Anleitung und Tipps und Tricks die beachtet werden sollten findest du unter:
https://www.gartentipps.com/insektenhotel-aus-dosen-anleitung.html

ÜBERRASCHUNGSEI (Ü-EI) UND POMPON HUMMELN BASTELN
Du benötigst für die Ü-Ei Hummel:

Leere Ü-Eier

Wackelaugen

Pfeifenputzer (weiß und braun)

Schwarzen Permanentmarker

Kleber

Schere

So geht’s:
Auf das Ü-Ei malst du im hinteren Drittel zwei schwarze Streifen auf. Dann klebst du die Wackelaugen
auf das vordere Ende. Nun formst du aus den weißen Pfeifenputzer Flügeln und bringst sie oben mit
Klebestoff an dem Ü-Ei an. Am Ende noch drei etwa gleichlange Streifen vom braunen Pfeifenputzer
abschneiden, diese Enden leicht abknicken und sie am Unterkörper des Ü-Eies anbringen, so dass es
aussieht, als hätte die Hummel sechs Füße.

Du benötigst für die Pompon Hummel:

Wolle (schwarz und gelb)

Pomponmaker oder Pappschablone

Pfeifenputzer (weiß und braun)

Wackelaugen

Schere

Kleber

So geht’s:
Umwickle den Pomponmaker/ oder einer Schablone aus Pappe, in der Größe Ø 5,5 cm, abwechselnd
mit der gelben und schwarzen Wolle und fertige Pompons an. Mit einer Schere kannst du diese dann
noch in Form bringen. Biege nun aus dem weißen Pfeifenputzer Flügel und klebe sie auf den fertigen
Pompon. Anschließend schneidest du dir 6 etwa gleichgroße Stücke des braunen Pfeifenputzers ab
und klebst sie als Füße an die Hummel. Ganz zum Schluss werden die zwei Wackelaugen angeklebt.

