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IMKER AUF PROBE 
 
Den deutschen Imkern fehlt der Nachwuchs – bei den Bienen und bei den Mitarbeitern. 
Deshalb gehen einige Imker jetzt neue Wege und vermieten ihre Bienenstöcke. Durch die 
Hilfe der Freizeitimker und deren Bienen soll es bald wieder mehr Bienen geben und das 
Gleichgewicht der Natur bewahrt werden. Geld verdienen die Hobbyimker zwar nicht, 
Spaß macht es ihnen aber trotzdem. 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHERIN: 
Es ist der Höhepunkt in seinem ersten Imkerjahr. Da soll nichts schief gehen. Der Honig 
wird geerntet und zum ersten Mal darf Jürgen Wolter selbst mit anpacken.  
 
JÜRGEN WOLTER: 
Mal sehen, was hier drunter ist, ne? 
 
MATTHIAS VOGELSANG (Imker): 
Willst Du es einfach machen? 
 
SPRECHERIN: 
Jeder Handgriff muss stimmen, wenn er unter Anleitung eines erfahrenen Imkers die 
Bienenstöcke öffnet. Immerhin krabbeln hier drin bis zu 50 000 Bienen. Und die geben 
ihren Honig nur ungern her.  
 
JÜRGEN WOLTER: 
Die sind aber alle voll, du, Matthias. Alle haben ein schönes Gewicht. Da haben wir ja 
richtig schönen Honig. 
 
SPRECHERIN: 
Noch hat er keine eigenen Bienen. Aber er hat sich dieses Jahr ein Volk geleast, also 
praktisch ausgeliehen. Der Bienenstock steht so lange noch bei seinem Imkerkollegen im 
Garten. Und erst nach der Honigernte muss er sich dann entscheiden, ob er sich ab sofort 
selber um die Bienen kümmern will. Jürgen Wolter, der eigentlich Gartenbauer ist, kann so 
ohne Gefahr lernen und ausprobieren, ob das Imkern tatsächlich etwas für ihn ist. Er zahlt 
knapp 100 Euro für die Lehrstunden und zur Belohnung gibt es zehn Kilo vom Honig. 
 
JÜRGEN WOLTER: 
Es ist viel einfacher, wenn man jemanden hat, ne. Also alleine hätte ich das nicht getan, 
würd ich ehrlich sagen. Dadurch, dass Matthias mir geholfen hat, ist vieles einfacher und 
klarer geworden. Mit Bienen hatte ich immer kein Problem, aber den Sprung hätte ich 
nicht gewagt. 
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SPRECHERIN: 
Denn ganz so einfach ist das Imkern nicht. Der Honig wird mit einer Schleuder aus den 
Waben gepresst.  
 
MATTHIAS VOGELSANG: 
Lass es ruhig ein bisschen drehen. Nur es darf nur nicht zu schnell sein, weil sich dann 
sonst … Genau, so in der Geschwindigkeit. 
 
SPRECHERIN: 
Aus dem Dorf sind ein paar Neugierige dazu gekommen. Vor allem die Kinder sind 
fasziniert von dem goldenen Saft. Und der schmeckt nicht nur gut. Die Honigbienen sind 
auch unentbehrlich für das Gleichgewicht der Natur. 
 
MATTHIAS VOGELSANG: 
Man könnte vielleicht sogar auf Honig verzichten, wenn man gerne Nutella isst oder so, 
aber die Bestäubung der Pflanzen ohne die Honigbiene wäre halt schon sehr, sehr 
schwierig. Das würde schon die ganze Natur sehr verändern, wenn es die Honigbiene 
nicht mehr gäbe. 
 
SPRECHERIN: 
Und ohne die Hilfe der Imker würde die Biene kaum noch überleben. Er schützt sie auch 
vor einer Milbe, die sonst den Nachwuchs befällt. Weil es viel zu wenige Berufsimker 
gibt, hat der Nortofer Imkerverein das Leasing eingeführt. So können jedes Jahr drei bis 
fünf neue Imker gewonnen werden. Für alle Helfer und Zuschauer gibt es nach dem 
Schleudern frischen Honig zur Belohnung. Für den neuen Imker ist das der schönste 
Moment. Er ist auch ein bisschen stolz auf seine erste Ernte. 
 
JÜRGEN WOLTER: 
Der erste Honig schmeckt immer am Besten. Also Ich finde immer, wenn man was 
Eigenes macht, das ist immer positiver, als wenn man das von Fremden holt. Gerade jetzt, 
wo man viele biologische Sachen angeboten bekommt. Man gehört eigentlich dazu jetzt 
zu der großen Familie. Das finde ich schon enorm. 
 
SPRECHERIN: 
Ein paar Kilometer weiter wohnt ein anderer Neu-Imker, Karsten Bretthauer. Er ist bereits 
fertig mit dem Schleudern und bereitet gemeinsam mit seiner Tochter die Honiggläser zum 
Verkauf vor. Im vergangenen Jahr hatte er die Bienen nur geliehen und schon jetzt hat er 
sieben eigene Völker. Auch seine Tochter will jetzt einen Imker-Lehrgang machen. 
 
ANN-KRISTIN BRETTHAUER: 
Die meisten Leute haben vor Bienen Angst. Und bei mir ist es so, ich hatte vorher richtig 
Angst vor denen. Ich habe sogar Angst vor Käfern noch. Aber vor den Bienen gar nicht. 
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Ich bin letztes Jahr sogar in kurzer Hose und Top hingegangen und habe mit Papa 
zusammen in die Bienen reingeguckt. Also wenn man weiß, dass die nur was machen, 
wenn sie sich bedroht fühlen, dann ist das einfacher. 
 
SPRECHERIN: 
Für Jürgen Wolter gibt es zum Abschluss des Tages noch eine Überraschung: Er darf 
seine beiden Bienenvölker schon mit nach Hause nehmen. Ihren Standplatz hatte er 
schon vorbereitet. Ab sofort gehören die Bienen ihm. Er ist für sie verantwortlich und darf 
auch den Honig ernten. 
 
REPORTERIN: 
Und, jetzt glücklich? 
 
JÜRGEN WOLTER: 
Sehr glücklich. Endlich zu Hause. 
 
SPRECHERIN: 
Das Leasing-Jahr war ein voller Erfolg – für die Bienen und den neuen stolzen Besitzer.  
 
JÜRGEN WOLTER: 
Ah, guck mal, jetzt kommen sie. Begrüßung. 
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GLOSSAR 
 
Biene, die – ein Insekt, das Honig produziert 
 
Imker, der – jemand, der Bienen hält, um Honig zu produzieren 
 
etwas geht schief – etwas klappt nicht 
 
Honig, der – eine süße, weiche Masse, die Bienen produzieren und die man sich aufs 
Brot streicht 
 
etwas ernten – hier: Honig sammeln 
 
bei etwas mit anpacken – bei etwas helfen 
 
Bienenstock, der – die Behausung, in der Bienen leben 
 
krabbeln – hier: sich am Boden fortbewegen 
 
Volk, das – hier: ein Bienenstock; ein Bienenvolk 
 
etwas leasen (aus dem Englischen) – etwas mieten 
 
Belohnung, die – etwas, das man als Dankeschön für gutes Verhalten, gute Arbeit etc. 
bekommt 
 
einen Sprung wagen – sich etwas trauen 
 
Schleuder, die – hier: eine Maschine, die die → Waben so schnell dreht, dass der Honig 
herausfließt 
 
Waben, die – der Ort, an dem Bienen ihren Honig aufbewahren 
 
goldener Saft, der – gemeint ist: der Honig 
 
etwas/jemand ist unentbehrlich für etwas/jemanden – etwas/jemand wird gebraucht 
 
Gleichgewicht, das – hier: die Ausgewogenheit der Natur; die Balance 
 
Bestäubung, die – die Befruchtung einer Pflanze  
 
Milbe, die – ein sehr kleines Tier, das Pflanzen und Tieren schadet 
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Nachwuchs, der – die Kinder 
 
etwas befällt jemanden/etwas – hier: etwas setzt sich an jemandem/etwas fest 
 
jemanden gewinnen – jemanden dazu bringen, bei etwas mitzumachen 
 
biologisch – hier: so, dass etwas auf natürliche Art und Weise hergestellt wurde 
 
enorm – hier: besonders toll 
 
Lehrgang, der – eine Unterrichtsreihe 
 
Standplatz, der – hier: der Platz, an dem die → Bienenstöcke stehen 
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