Beobachtungstipps zur Bestäubung von Bernd
Birne

Liebe Kinder,
ich bin Bernd Birne und habe Neuigkeiten für euch. Letzte Woche hat mein Freund
Emil Erdbeer euch Tipps und Ideen für die zweite Woche der Osterferien gegeben.
Wir Gemüse- und Obstfreunde hoffen, es hat euch Spaß gemacht und ihr konntet
auch ein Pflanz-Schild für unsere Hochbeete entwerfen.
Jetzt im April kann man sehr viele Insekten beobachten, die für mich als Birne
wichtig sind. Aber auch für meine Freunde die Äpfel, die Johannisbeeren, die
Gurken, die Kirschen…. Ach herrje, da müsste ich ja ein Buch füllen, wenn ich euch
alle Pflanzen nennen würde, die Insekten und vor allem Wildbienen brauchen.
Hört sich verrückt an, aber es ist wirklich so: Ohne Insekten, hättet ihr Menschen
ganz wenig zum Essen.

Rezeptideen bekommt ihr zur Erntezeit der Birnen, wenn man in Mühlheim Birnen
selber ernten oder regional, also aus der unmittelbaren Umgebung kaufen kann.
Emil Erdbeer hat euch ja erzählt, dass Insekten den Blütenstaub von einer Erdbeere
zur nächsten bringen müssen, damit eine richtig große, runde Frucht entsteht. Aber
mein Freund hat euch nicht gesagt, dass soooo viele Obst- und Gemüsepflanzen die
Hilfe der Insekten brauchen. Ich bin eine moderne Birne und habe im Internet einen
kurzen Film zur Bestäubung für euch gesucht: Er dauert weniger als 2 Minuten.
Fragt eure Eltern, ob ihr diesen gemeinsam anschauen könnt.
https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/mehrwissen/lexikon/lexikon-video102.html
Wenn ihr etwas mehr Zeit habt, dann schaut euch gemeinsam diesen Film an, denn
dann kannst Du unsere Beobachtungsaufgabe mit noch mehr Spaß machen.

https://www.youtube.com/watch?v=4xjbD0BFmQM
Hier erzählt Peter Lustig Spannendes zu Insekten und zur Befruchtung von
Pflanzen. Ich mag die Wildbienen ja sehr gerne, denn sie helfen den Birnbäumen,
dass sie viele Früchte tragen.
Nächste Woche wird euch an dieser Stelle meine gute Freundin Zoe Zwiebel u.a.
über Tulpen berichten.

Viel Spaß beim Beobachten von Insekten an den Blüten bei eurem nächsten
Spaziergang wünscht euch eurer

Bernd Birne
PS: Schickt uns doch ein Forscherprotokoll, was ihr beobachtet habt. Ihr erkennt Insekten
an ihren 6 Beinen, ein Schmetterling oder eine Fliege gehören dazu. Aber natürlich auch
die Bienen.
Auf der nächsten Seite haben wir ein Beispiel für einen ausgefüllten Beobachtungsbogen.
Einen Bogen für euch, wo ihr Namen, Wetter, und Tiere eintragen könnt, könnt ihr euch
hier ausdrucken oder abschreiben.

