BIenentränke
Genau wie wir Menschen brauchen auch Bienen
Wasser, vor allem wenn es im Sommer lange Zeit
sehr heiß und trocken ist! Daher ist es eine super
Idee, unseren kleinen Helfern unter die Arme zu
greifen und ein wenig kreativ zu werden.
Wir zeigen dir deshalb eine einfache
DIY-Anleitung für eine Bienentränke
zum Selberbauen.

Warum brauchen Bienen Wasser?
Die kleinen fleißigen Helfer benötigen das Wasser nicht nur
zum Trinken, sondern auch zum Verdauen ihres Futters und
zum Tränken ihrer Brut. Ein Großteil ihres Flüssigkeitsbedarfs
deckt der gesammelte Nektar. An sehr heißen Tagen
(z.B. Sommer) wird ein Teil des Wassers aber auch zum Bauen
des Stocks und zum Kühlen des Bienenstocks verwendet.
Hierbei verteilen die Bienen das Wasser auf den Waben und
mithilfe des Flügelschlags, wir das Wasser zum verdunsten
gebracht, um einen kühlenden Effekt zu erhalten.

Vorsicht! Bienen sind Nichtschwimmer! Achte deshalb darauf, dass sie von einem festen Untergrund aus
trinken können. Am besten eignet sich ein flach abfallender Zugang zum Wasser, sodass die Bienen
(oder andere Insekten) ohne Problem an die Flüssigkeit gelangen können.

Was brauchen wir für eine DIY-Bienentränke?

Zudem brauchen wir Steine, Korken, Moos, Murmeln, Zapfen, Holz, Flaschendeckel
oder andere Sachen, auf denen die Bienen landen können
Zuletzt das Wasser, achte darauf, dass das Wasser immer frisch ist und
tausche es regelmäßig aus
Standort: Stell deine Bienentränke am besten an einem sonnigen, warmen
und windstillen Ort und in der Nähe von bienenfreundlichen Pflanzen auf.
So können sich die Bienen direkt nach der Arbeit an deiner Bienentränke stärken.
„Ich liebe Thymian, Lavendel,
Sonnenblumen, Stiefmütterchen
und vieles, vieles mehr!“
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eine Flache Schale (z.B Unterteller eines Blumentopfs) oder einen tiefen Teller als
Wassergefäß

Die letzten Schritte zu deiner eigenen
Bienentränke, du hast es fast geschafft!
Wähle ein passendes Gefäß aus und platziere es an einer geeigneten Stelle,
in deinem Garten oder auf deinem Balkon.
Fülle nun dein ausgewähltes Gefäß zu etwa zwei Dritteln mit frischem
Wasser auf.
Wenn du dich schon für ein paar Landebahnen entschieden hast,
kannst du dich hier kreativ ausleben & es so gestalten wie du möchtest.
Das wichtigste ist nur, dass die Bienen an das Wasser herankommen.
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Nun kannst du die Bienentränke mit Wasser auffüllen.

