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«Locken und abwehren» 
Hans-Peter Wyssen, Nr. 2/2013, S. 20-21 
 
 

Wächterbienen 

Material: Filmdosen (oder ähnliches) gefüllt mit stark riechenden Dingen (mit Duftölen 
beträufelte Wattestücke, Gewürze, Kräuter usw.) 
 
Hintergrund: Am Eingang des Bienenstockes wachen die Wächterbienen darüber, dass keine 
Feinde aber auch keine Bienen aus fremden Völkern in den Stock eindringen. Bei so vielen 
Bienen, die tagtäglich aus- und einfliegen gar keine einfach Aufgabe. Die Wächterbienen prüfen 
jeden Ankömmling. Am Geruch erkennen sie die Angehörigen des eigenen Volkes. 
 
Ablauf: Mindestens drei Kinder sind Wächterbienen. Jedes ist für einen eigenen Bienenstock 
zuständig und erhält den «Stockgeruch» des Volkes in einer Filmdose. Die Gerüche der 
verschiedenen Völker sollten sich deutlich unterscheiden. 
Die anderen Kinder sind Arbeiterbienen und erhalten je ein Döschen mit einem der 
«Stockgerüche». Es können auch vereinzelte Döschen ausgeteilt werden, die zu keinem Stock 
passen. 
Die Arbeiterbienen müssen nun versuchen, in ihren Stock zu gelangen. Sie halten den 
Wächterbienen ihr Döschen unter die Nase. Die Wächterinnen entscheiden dann, ob die die 
Kinder «einfliegen» dürfen, weil sie den «Stockgeruch» auf sich tragen, oder zurückgewiesen 
werden müssen, weil sie einen fremden Duft haben. 
Arbeiterbienen, deren Duft nur einmal im Spiel vorkommt, sollten überall abgewiesen werden – 
falls die Wächterbienen gut aufpassen. 
Am Schluss wird geprüft, ob alle Bienen im richtigen Stock angekommen sind. 
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Partnersuche 

Material: verschiedene Duftöle, eventuell Filmdosen (oder ähnliches) und Wattebäuschen 
 
Hintergrund: Viele Tiere erkennen ihre Familienangehörigen am ihrem Duft aus einer ganzen 
Herde heraus. 
 
Ablauf: Immer zwei Kinder erhalten einen Tropfen des gleichen Duftöls auf den Handrücken. 
Die Kinder dürfen dabei aber nicht merken, wer denselben Geruch erhält. Statt direkt auf die 
Haut können die Duftöle auch auf Wattebäuschen getropft und in Filmdosen (ohne Deckel) 
gesteckt werden. 
Die Kinder beschnuppern so lange die Handrücken (oder die Fotodosen) der anderen, bis sie ihre 
Partnerin oder ihren Partner gefunden haben. 
 

Schmecken und riechen 

Material: Zahnstocher, Apfel, Zwiebel, Augenbinde, Wäscheklammer 
 
Hintergrund: Unsere Zunge kann nur grobe Geschmacksunterschiede wahrnehmen. Der 
eigentliche Geschmack entsteht in Kombination mit dem Riechen. Deshalb empfinden wir 
Lebensmittel auch als geschmacklos, wenn unsere Nase wegen einer Erkältung verstopft ist. 
 
Vorbereitung: Aus dem Apfel und der Zwiebel kleine, aber möglichst gleichgrosse Stücke 
schneiden und auf Zahnstocher aufspiessen. Die Versuchsperson darf nicht wissen, was 
vorbereitet wurde. 
 
Ablauf: Die Versuchsperson bekommt eine Augenbinde. Die Nase wird sorgfältig mit der 
Wäscheklammer verschlossen. Das andere Kind füttert nun abwechselnd Zwiebel- und 
Apfelstücke. Das Versuchskind sagt, was es zu essen glaubt und wie das schmeckt. 


