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Aufgabe 1 
 

 
 
Fragen:  

• Welchen Gefahren sind Bienen ausgesetzt?  

• Was macht die Bienen schwach und krank? 
 
Auftrag: 

• Was kam im Film vor? 

• Recherchiert im Internet und in Büchern zu euren Fragen.  

• Notiert die wichtigsten Informationen. 

• Präsentiert eure Fragen und die Antworten der Klasse. 
 
 
Im Film werden folgende Punkte erwähnt: 
 

• Pflanzenschutzmittel werden von den Bienen bei der Bestäubung aufgenommen. 
Dadurch werden sie geschwächt und können sogar sterben.  

• Die aus Asien eingewanderte Varroa-Milbe setzt den Bienen stark zu. Wenn es in 
einem Volk zu starkem Milbenbefall kann das ganze Volk eingehen.  

• An einigen Orten finden die Bienen nicht genügend Nahrung. Ist dies der Fall, 
verhungern sie.  

  

Gruppe 1 

Bild: SRF mySchool 



 Lösungen 
 

Clip und klar! Wieso sind Bienen so wichtig? 

 
 

 
srf.ch/myschool  2/2 

 

 
 
Frage:  

• Was passiert, wenn es immer weniger Bienen gibt?  
 
Auftrag: 

• Was kam im Film vor?  

• Recherchiert im Internet und in Büchern zu eurer Frage. 

• Notiert die wichtigsten Informationen. 

• Präsentiert eure Frage und die Antworten der Klasse. 
 

 
Im Film werden folgende Punkte erwähnt: 
 

• Etwa 70% aller Pflanzenarten, die der Mensch isst, werden von Bienen bestäubt. 
Gibt es keine Bienen, ist die Auswahl an Gemüsen und Früchten viel kleiner.  

• Da Bienen auch Futterpflanzen von anderen Tieren bestäuben, können diese 
sich nicht mehr so gut vermehren.  

• Wenn es immer weniger Bienen gibt, muss der Mensch die Bestäubung der 
Pflanzen selber übernehmen. 

 

 
 
Fragen:  

• Wie werden die Bienen geschützt?  

• Was wird unternommen, damit es den Bienen besser geht? 
 
Auftrag: 

• Was kam im Film vor? 

• Recherchiert im Internet und in Büchern zu euren Fragen.  

• Notiert die wichtigsten Informationen. 

• Präsentiert eure Fragen und die Antworten der Klasse. 
 
 
Im Film werden folgende Punkte erwähnt: 
 

• Der Bundesrat hat für die Schweiz einen Massnahmenplan beschlossen, damit 
die Bienen geschützt werden. Darin ist festgehalten, dass Landwirte Geld be-
kommen, wenn sie einen Blühstreifen anlegen mit Kräutern und Blumen.  

• Dort wo Bienenvölker leben, sollen keine schädlichen Pestizide versprüht wer-
den.  

• Forscher auf der ganzen Welt suchen nach effizienten Mitteln gegen die Varroa-
Milbe. 
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