
Who lives in a bees state ? 
Wer lebt in einem Bienenstaat ? 



Drones are the only males in the hive. Unlike the 
queen and the workers. Drones do not have stingers. 

There is just one queen in the hive. Her job is to 
lay eggs and preside over the hive. 

All worker bees are female. Their role is to collect food 
and water. Care for the larvae and guard the hive. 

Drohnen sind die einzigen Männer im Bienenstock. Im 
Gegensatz zu der Königin und den Arbeitern. Drohnen 
haben keine Stachel. 

Es gibt nur eine Königin im Stock. Ihre Aufgabe ist 
es, Eier zu legen und den Stock zu leiten. 

Alle Arbeiterbienen sind weiblich. Ihre Aufgabe ist es, 
Nahrung und Wasser zu sammeln. Sie kümmere sich 
um die Larven und bewache den Bienenstock. 



Drone 
Drohne 

Drones are the only males in the hive. Unlike the 
queen and the workers. Drones do not have stingers. 

Drohnen sind die einzigen Männer im Bienenstock. Im 
Gegensatz zu der Königin und den Arbeitern. Drohnen 
haben keine Stachel. 



Queen 
Königin 

There is just one queen in the hive. Her job is to 
lay eggs and preside over the hive. 

Es gibt nur eine Königin im Stock. Ihre Aufgabe ist 
es, Eier zu legen und den Stock zu leiten. 



Their role is to collect food and water. Care 
for the larvae and guard the hive. 

Ihre Aufgabe ist es, Nahrung und Wasser zu 
sammeln. Sie kümmere sich um die Larven 
und bewache den Bienenstock. 

Worker bee 
Arbeiterbiene 



Appearance of a worker bee 
Aussehen einer Arbeiterbiene 
 

A bee has two large compound 
eyey which it uses for distance 
vssion and orientation to the 
sun. 

A bee has two pairs of wings andcan fly up to 
5 miles father than most other insects.  
In the hive, wing muscles are used to 
generate warmth an evaporate water from 
nectar to make honey. 

A pollen basket on the rear legs provides a 
collection spot for pollen that is scrap from the 
frontto the back of the bee by brushes on the 
legs. 

A long hollow tongue allows the 
bee to deliver nectar to other 
bees back at the hive. 

Eine Biene hat zwei große 
Augen, die sie für Fernsicht und 
Orientierung zur Sonne 
verwendet. 

Eine lange, hohle Zunge ermöglicht 
es der Biene, anderen Bienen im 
Bienenstock Nektar zuzuführen. 

Eine Biene hat zwei Flügelpaare und kann bis zu 8 
Kilometer weit fliegen, weiter als  die meisten 
anderen Insekten. 
Im Bienenstock werden die Flügelmuskeln verwen- 
det, um Wärme zu erzeugen um Wasser aus dem 
Nektar zu verdampfen, um Honig herzustellen. 

Ein Pollenkorb an den Hinterbeinen 
bietet einen Sammelplatz für Pollen, 
der von der Vorderseite bis zum 
Rücken der Biene durch Bürsten an 
den Beinen verschoben wird. 



Bee life cycle 
Lebenszyklus der Biene 



Queen lays egg in brood cell 
Königin legt ein Ei in die Brutzelle 

Worker feeds hatched larva 
Die Füße der Arbeiterin streichelt die Larve 
 

Larva reaches full growth 
Die Larve erreicht ihre volle Größe 

Worker caps cell 
Die Arbeiterin verschließt die Zelle 

Larva spins cocoon and becomes pupa 
Die Larve spinnt einen Kokon und verpuppt sich 

Adult bee leaves cell 
Die entwickelte Biene verlässt die Zelle 

Development in a brood cell 
Entwicklung in der Brutzelle 
 



Lavas in the brood cells 
Larven in den Brutzellen 

Pupa 
Puppe 



A:  Self care /     Selbstpflege 

B:  Ammendienst (warm and feed the larva) /   
      Ammendienst (wärmen und füttern der Larven)  

01.-19th Day:  Service in the hive  
01.-19. Tag:     Stockdienst 

20.-55. Day:  Collecting bee  
20.-55. Tag:   Sammelbiene 
 

C:  Accept honey, stomp pollen, clean the hive / 
      Annahme von Honig, Pollen stampfen und Stock putzen 

D:  Build honeycombs /  Baubiene 

E:  Flying exercises and guard duty /  Flugübungen und Wachbiene 

F:  Collecting bee /  Sammelbiene 

G:  Dies after about 55 days /  Stirbt nach etwa 55 Tagen 

Life after hatching 
Leben nach dem Schlüpfen 



Collecting bee /  Sammelbiene 

Build honeycombs /  Baubiene 

Guard duty /  Wachbiene 

Ammendienst (warm and feed the larva) /   
Ammendienst  



Rund ein bis zwei Wochen nachdem die Bienenkönigin geschlüpft ist, 
begibt sie sich auf ihren Hochzeitsflug, oft auch mehrmals 
hintereinander. Auf diesem Flug ist sie der Star: Mittels Pheromonen 
lockt sie bis zu 20.000 männliche Bienen an, die sich auf einem 
Drohnensammelplatz zusammenfinden. Die Drohnen stammen nicht 
nur aus ihrem eigenen Volk, sondern kommen auch aus anderen 
Völkern herbeigeflogen, um sich mit der Königin zu paaren.  
Diese Durchmischung von Genen macht durchaus Sinn, denn 
dadurch entstehen verschiedene Abstammungslinien von 
Arbeiterinnen, die das Bienenvolk agiler und fitter machen. 

About one to two weeks after the Queen Bee hatched, she embarks 
on her wedding flight, often several times in a row. On this flight, she 
is the star: Using pheromones, she attracts up to 20,000 male bees 
that gather on a drone storage area. The drones not only come from 
their own people, but also come from other nations to mate with the 
queen. 
This mixture of genes makes perfect sense, because it creates 
different lineages of workers, which make the bee colony more agile 
and fitter. 

The queen bee is the star on her flight 
Die Bienenkönigin ist der Star auf ihrem Flug 
 
 



Mating with the bee 
Paarung bei der Biene 

Nach diesem Andockmanöver verfällt der 
Drohn in eine Lähmung. Die Königin selbst 
bewirkt nun durch Muskelkontraktionen, 
dass sich der Endophallus vollständig 
ausstülpt und das Drohnensperma in ihre 
Eileiter gelangt, von dort wandert es in den 
Samenbehälter. 

 

 After this docking maneuver, the drone 
falls into paralysis. The queen herself now 
causes by muskelkontraktionen that the 
endophallus evades completely 
completeness dig and the drone sperm 
passes into their fallopian tubes, from 
there it migrates into the seed tank. 

After completing the mating, the 
endophallus is pulled out of the queen 
unhurt. The drone dies. The mating 
symptoms are secretions of the 
endophallus in the queen's open spiny 
chamber. These quickly attract again 
drones for a new copulation. 

Nach erfolgter Begattung wird der Endophallus 
unverletzt aus der Königin herausgezogen. Der 
Drohn stirbt. Als Begattungszeichen verbleiben 
Sekrete des Endophallus in der offenen 
Stachelkammer der Königin. Diese locken rasch 
wieder Drohnen für eine erneute Begattung an. 

Auf dem Hochzeitsflug verströmt eine Bienenkönigin 
Duftstoffe, die etliche geschlechtsreife Drohnen 
anlocken. Auch die Paarung erfolgt in der Luft: Gelingt es 
einem anfliegenden Drohn, den königlichen Hinterleib zu 
ergreifen, stülpt er seinen Endophallus, ein riesiges 
Begattungsorgan, zur Hälfte aus und führt ihn in die 
sogenannte Stachelkammer der Königin ein. 

On the wedding flight, a queen bee exudes 
fragrances that attract several sexually mature 
drones. The mating also takes place in the air: If 
an approaching drone manages to seize the royal 
hindquarters, he half-folds out his endophallus, a 
giant mating organ, and introduces him to the 
Queen's so-called spiny chamber. 




