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Ein Leben voller Gefahren


„Hi Leute! Darf ich mich kurz vorstellen? Ich bin Lilly, ein Marienkäfer. Ich lebe 
auf einer wunderschönen Wiese mit tollen Obstbäumen in Rodgau, in der Nähe 
von Frankfurt. Doch leider gibt es von solchen Wiesen mittlerweile nicht mehr 
viele, da viele Pflanzen mit Pflanzenschutzmitteln besprüht werden und dadurch 
für uns Insekten nicht mehr bewohnbar sind. Unsere Wiese würde es 
wahrscheinlich auch nicht mehr geben, wenn es keine Insektenschutzwiese 
wäre. 

Da kam eine kleine Biene angeflogen und rief: „Lilly, ich muss dir dringend 
etwas erzählen.“ „Hi Anna, dann lande mal und schieß los!“, forderte Lilly die 
kleine Biene auf. Also landete und erzählte sie: „Eben auf dem Weg zu dir, bin 
ich an einem neuen Bienenstock vorbeigeflogen, da habe ich eine kleine Biene 
gefragt, seit wann und warum sie hier wohnen. Da haben sie erzählt, dass sie 
seit zwei Tagen hier wohnen und von Thüringen hier nach Hessen gezogen 
sind, weil auf ihrer alten Wiese ganz viel Insektengift gesprüht wurde.“ Lilly war 
bestürzt und schlug vor: „ Was hältst du davon, wenn wir die Neuankömmlinge 
willkommen heißen?“ „Gute Idee“, antwortete Anna. So flogen die beiden zu 
dem neuen Bienenstock. 


Als sie ankamen, flog gerade eine kleine Biene, die ca. so alt wie die beiden 
Freundinnen war, heraus. Sie flog sofort zu ihnen und stellte sich vor: „Ich heiße 
Hanna und ihr?“ Nun stellten die beiden sich ebenfalls vor. „Was hältst du 
davon, wenn wir dir die Wiese zeigen?“ „Das wäre toll!“, freute sich Hanna.


Zuerst flogen sie zu Annas Bienenstock. Dort begleiteten sie eine Sammelbiene, 
die auf ihrem Sammelflug war. Sie zeigte ihnen die tollsten Blumenfelder. Sie 
hatten sich schon ziemlich weit vom Bienenstock entfernt, als sie an einer 
Apfelbaumplantage vorbeikamen. Unter den Bäumen lagen ganz viele Bienen, 
die sich nicht mehr bewegten. Anna und Lilly hatten so etwas noch nie gesehen, 
deshalb fragte Lilly: „Was ist denn mit den ganzen Bienen da unten?“ Darauf 
hatte auch die ältere Biene aus Hannas Bienenstock keine Antwort. Nur Hanna 
wusste, was das zu bedeuten hatte. Deshalb warnte sie: „Ihr dürft auf keinen 
Fall zu nah an die Apfelbäume heran fliegen! Das ist eindeutig ein Fall von 
Pflanzenschutzmittel. Wir müssen Alarm schlagen.“ 

Also flogen sie zu Annas Bienenstock zurück. Dort berichteten sie, dass die 
Apfelplantage voller Insektengift sei und das dort Niemand mehr hinfliegen solle. 
Als sie wieder auf dem Weg zu Hannas Bienenstock waren, schimpfte Anna: 
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„Wieso sind diese doofen Menschen so gemein zu uns? Wir haben ihnen doch 
nichts getan, im Gegenteil wir helfen ihnen schließlich die ganze Zeit!“ „Ja, 
Mistkäfer und Fliegen befreien die Wege von dem ganzen Mist ihrer Tiere und 
ohne uns bestäubende Insekten könnte eh keiner leben. Die Menschen würden 
maximal 4 Jahre überleben, wenn es uns Bienen nicht gäbe. Denn die 
Menschen essen Früchte, die es nicht gäbe, wenn ihre Pflanzen nicht bestäubt 
worden wären. Oder sie essen Tiere, die von uns bestäubte Pflanzen gegessen 
haben. Und was bekommen wir als Dank? Sie töten uns! Das ist total 
ungerecht“, beschwerte sich Hanna. 

Mittlerweile waren sie an Hannas Bienenstock angekommen und sie erzählten 
das Gleiche, was sie zuvor auch an Annas Bienenstock erzählt hatten. 
Anschließend flogen sie über die Wiese und erzählten auch den anderen Tieren 
von der Giftkatastrophe. Auf dem Weg über die Wiese kamen sie an vielen 
Bienen vorbei, die fleißig Pollen und Nektar sammelten und nebenbei noch die 
Pflanzen bestäubten. Außerdem kamen sie auch an vielen Schmetterlingen 
vorbei, die ab und zu etwas Nektar von den wunderschön aussehenden Blumen 
stibitzten und den Blütenstaub von einer Blüte zur nächsten trugen. Sie kamen 
auch an vielen Marienkäfern vorbei und Lilly freute sich jedes mal 
Verwandtschaft zu sehen und warnte auch sie vor dem Gift auf Apfelbäumen. 
Ein paar Mistkäfer reagierten zwar etwas unfreundlich, als die drei Freunde sie 
auf die Gefahr hinwiesen, sie hätten damit schließlich nichts am Hut. Es gehe ja 
schließlich nicht um Mist und das sei das Einzige wofür sie sich interessieren 
würden und die Freunde sollen sie nicht weiter belästigen. Trotzdem waren die 
drei Freunde froh, so viele Insekten gewarnt zu haben. 

Anschließend flogen sie noch weiter herum, um den restlichen Tag noch etwas 
zu genießen. Auf dem Weg sahen sie noch viele weitere Insekten. Zum Beispiel 
einen Grashüpfer und ziemlich viele Ameisen die über den Boden wuselten. Sie 
kamen auch an einem Vogelnest vorbei, doch dort warnten sie Niemanden, 
sondern flogen schnell vorbei, denn Vögel haben Bienen zum Fressen gern. Die 
drei Freunde beeilten sich weiter zu kommen, doch sie flogen schon ihrem 

nächsten Feind entgegen. Etwas Großes näherte sich von oben. Es kam schnell 
näher und zerquetschte alles unter sich. Schnell wichen Lilly, Anna und Hanna 
aus. Doch da näherte sich schon wieder so etwas Riesiges von oben. Es war 
genauso groß und näherte  sich genauso schnell. Sie mussten sich beeilen, aus 
dem Weg zu kommen. Sie flogen ein Stück nach oben und sahen, ach du 
Schreck, einen Mensch! Die drei flogen so schnell wie möglich weg, denn eines 
der ersten Dinge, die sie gelernt hatten war, dass Menschen sehr gefährlich 
sind. Deshalb rief Hanna aufgeregt: „Hilfe ein Mensch! Schnell weg!“ Müde und 
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kraftlos nach diesem anstrengenden Tag trennten sie sich und flogen nach 
Hause. 

Am nächsten Tag trafen sich die Freunde bei Hanna. Sie flogen zu einem See, 
doch auch dort lauerte Gefahr. Die Freunde hörten ein lautes „Quak“ und sahen 
etwas rosanes, klebriges durch die Luft fliegen. Abermals ergriffen sie schnell 
die Flucht, denn auch Frösche sind ihre Feinde. Für die nächste Zeit hatten sie 
genug von der gefährlichen Wiese und flogen zu Lilly nach Hause, wo sie erst 
einmal in Sicherheit waren. Dort vertrieben sie sich mit lustigen Spielen, wie 
Tautropfenwetttrinken, die Zeit. Auf dem Heimweg flogen Anna und Hanna so 
schnell wie möglich, denn als 4 bis 5mm kleines Insekt, ist es auf so einer 
großen Wiese ganz schön gefährlich. Der größte Feind für alle Insekten ist 
allerdings doch der Mensch, weil er ihnen die Lebensräume nimmt. 


Am nächsten Tag flogen sie wieder über die Wiese und auch etwas darüber 
hinaus. Doch, oh Schreck, hier war es gar nicht mehr so schön grün. Überall 
standen graue Betonklötzer. Lilly fragte aufgeregt: „Wo sind wir denn hier 
gelandet? Das gehört doch nicht mehr zur Wiese, oder?“ „Nein“, antwortete 
Anna. Sie versuchten so schnell wie möglich wieder aus diesem Irrgarten heraus 
zu kommen, aber sie fanden den Ausgang nicht mehr. Sie fanden einen Balkon 
mit vielen hübschen Blumen und wollten etwas davon naschen. Doch als sie 
sich auf ihnen niedergelassen hatten, kam ein kleines Mädchen, fuchtelte mit 
den Armen und schrie: „Hilfe, Mama, da sind zwei Bienen, die wollen mich 
stechen.“ Die Mutter kam um ihre Tochter zu beruhigen und sagte: „Alles ist gut 
Emma. Bienen sind harmlos, wenn du sie nicht reizt. Sie stechen nur im Notfall, 
denn wenn sie stechen, bedeutet das für sie den Tod.“ Die drei Freunde hatten 
allerdings schon längst die Flucht ergriffen und flogen nun wieder panisch durch 
die Stadt, auf der Suche nach einem Ausgang. Sie sahen auch eine Schule an 
der die europäische, die deutsche und dei hessische Fahne zu sehen waren. 

Auf ihrem Weg kamen sie an einer Gruppen von Menschen vorbei, die für den 
Schutz der Insekten demonstrierten. Sie setzten sich zum Beispiel dafür, dass 
nicht so viel Fläche für die Landwirtschaft genutzt wird. Denn dadurch verlieren  
viele Insekten und auch andere Tiere ihr Zuhause. Außerdem setzten sie sich 
dafür ein das dieses Land der Natur überlassen wird, damit es weiter von 
Insekten und anderen Tieren bewohnt werden kann. 

Schließlich fanden sie den Ausgang. Sie flogen nach Hause und waren froh, 
auch dieses Abenteuer überstanden zu haben. 
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Am nächsten Tag hatte Lilly keine Zeit und Anna und Hanna trafen sich in 
Hannas Bienenstock um beim Pollensammeln zu helfen. Sie vermengten die 
Pollen fleißig mit Speichel, sammelten sie in ihren Pollenhöschen an den 
Hinterbeinen und flogen  sie zum Bienenstock zurück, wo sie sie für die Brut 
aufbewahrten. Jetzt im Frühjahr war es für Marienkäfer wie Lilly an der Zeit, ihre 
Eier zu legen. So zogen die zwei Bienen am nächsten Tag wieder alleine los. 
Nach ein paar Tagen flogen sie wieder alle zusammen herum. Als sie eine 
kleine Pause machten, stopfte Lilly sich mit Blattläusen voll, während Anna und 
Hanna sich die Pollen der umliegenden Blumen schmecken ließen. Die beiden 
Bienen fragten Lilly: „Isst du gerade wirklich Blattläuse?“ „Ja, die sind total 
lecker. Wollt ihr auch welche?“, antwortete sie mit einer Gegenfrage. „Nein, wir 
bleiben lieber bei unseren Pollen und unserem Nektar“, lehnten die beiden 
dankend ab. „Möchtest du vielleicht etwas Nektar?“, bot Anna an. Doch auch 
Lilly lehnte dankend ab. 

In den nächsten Tagen konnten sie sich nicht mehr treffen, da sie sich in ihren 
Bienenstöcken um die jüngeren Bienen kümmern mussten. Es war eine sehr 
traurige Zeit, weil für viele ältere Bienen ihre 30 bis 60 tägige Lebenszeit vorbei 
war und sie starben. Deshalb blieb nun alles an den jüngeren, wie zum Beispiel 
Anna und Hanna, hängen. Doch der Herbst nahte und so langsam näherte sich 
auch für die beide das Lebensende. Lilly hatte zwar noch etwas Zeit, aber auch 
ihre Zeit von 12 Monaten würde bald enden. So trennten sie sich. Es war ein 
trauriger Abschied, der jedoch unvermeidbar war. 
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