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IMKER AUF PROBE 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Welcher Begriff passt nicht in die Reihe? Schlagen Sie unbekannte Begriffe im 
Wörterbuch nach. 
 
A)  Biene (a), Honig (b), Fliege (c), Wabe (d) 
B)  produzieren (a), verkaufen (b), herstellen (c), fabrizieren (d)  
C)  Nachwuchs (a), Kinder (b), Nachkommen (c), Geschwister (d) 
D)  Angst (a), Langeweile (b), Furcht (c), Panik (d) 
E)  biologisch (a), umweltfreundlich (b), künstlich (c), natürlich (d)  
 
 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was machen die Personen im Video? (Mehrere Antworten sind richtig) 
a)  Matthias Vogelsang schiebt eine Schubkarre. 
b)  Die Bienen stechen Jürgen Wolter. 
c)  Jürgen Wolter sammelt Honig. 
d)  Die Dorfbewohner sehen bei der Honigproduktion zu. 
e)  Ann-Kristin Bretthauer leiht sich einen Bienenstock. 
f)  Menschen sitzen an einem Tisch und essen Honig. 
 
 
Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
 
3.  Vervollständigen Sie die folgenden Sätze. 
 
1.  In einem Bienenstock leben bis zu … Bienen. 
a)  500 
b)  5.000 
c)  50.000 
 
2.  Nach der Honigernte muss Jürgen Wolter … 
a)  die Bienen für viel Geld kaufen. 
b)  sich entscheiden, ob er die Bienen behalten will. 
c)  die Bienen wieder zurückgeben. 
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3.  Auch die Tochter von Karsten Bretthauer … 
a)  besitzt ein eigenes Bienenvolk. 
b)  hat große Angst vor Bienen. 
c)  möchte einen Imker-Lehrgang machen. 
 
 
4.  Wählen Sie die richtige Antwort aus. 
 
1.  Wer einen Lehrgang als Imker macht, bekommt zehn Kilo Honig als Belohnung. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
2.  Honigbienen schaden dem Gleichgewicht der Natur. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
3.  Jährlich werden in Deutschland 3.000 neue Imker ausgebildet. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
4.  Honig muss geschleudert werden, bevor er verkauft werden kann. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
 
5.  Ordnen Sie die Satzteile einander zu! 
 
1.  Viele Imker vermieten ihre Bienenstöcke, … 
2.  Bienen produzieren nicht nur Honig, … 
3.  Gefährlich werden Bienen eigentlich nur, wenn … 
4.  Man muss einen Lehrgang besuchen, … 
 
a)  sie halten auch die Natur im Gleichgewicht. 
b)  sie angegriffen werden. 
c)  wenn man einen Bienenstock mieten will. 
d)  weil sie zu wenig Mitarbeiter haben. 
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