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Vom Nektar zum Honig
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Wie entsteht eigentlich Honig? Diese Frage kann nicht mit einem kurzen Satz 

beantwortet werden.

Vom Frühjahr bis zum Herbst sind die Honigbienen mit etwa 20 Stunden-Kilometern 

unterwegs, um Pollen und Nektar zu sammeln. Auf der Blüte saugen sie mit ihrem langen 

Rüssel den süßen Nektar in ihren Honigmagen, der nach etwa 200 Blüten komplett gefüllt 

ist. Zugleich lösen sie dabei mit ihrem Körper Blütenpollen aus den Staubgefäßen der 

Blume, bepudern sich damit und schieben ihn in die Pollenkörbchen ihrer Hinterbeine.

Beim Besuch der nächsten Blüte wird diese bestäubt, wenn der Pollen auf die Narbe 

gelangt. Dies schafft eine Biene bis zu 1000 Mal pro Tag. Zwischendurch fliegt sie immer 

wieder zurück zum Bienenstock, um Pollen und Nektar abzuliefern. Im Stock geben sich 

die Arbeiterinnen den Nektar „von Rüssel zu Rüssel“ weiter. Dabei wandeln sie ihn jedes 

Mal etwas um, bis er zu Honig wird. Der Nektar hat zunächst nur wenig Zucker. Bei der 

Futterübergabe setzen die Bienen ihm Drüsensekrete mit Eiweißverbindungen und 

keimtötenden Inhaltsstoffen zu. Den halbreifen Honig lassen sie in unverdeckelten 

Zellen trocknen, damit er haltbar wird. 

Nachdem ein Teil des Wassers verdunstet ist, wird der fast fertige Honig in Lagerzellen 

gebracht. Fächelnde Bienen sorgen dafür, dass weiteres Wasser verdunstet. Erst wenn der 

eingedickte Honig weniger als ein Fünftel Wasser enthält, werden die Zellen mit einem 

dünnen Wachsdeckel verschlossen. 

Weitere Informationen gibt es beim Bienen-

zuchtverein Langen und Umgebung e.V. 

(www.bzv-langen.de). Hier können Sie auch die 

Adressen der Langener Imker erfahren, die 

ihren lokal erzeugten Honig verkaufen.

Der Bienenzuchtverein fördert auch schon 

ganze junge Imker/innen in Kindergärten und 

Schule. Ziel ist es, bereits Kindern die wich-

tigen Aufgaben der Bienen im Naturhaus-halt 

zu erklären und  fürs Imkern und den Insekten-

schutz zu begeistern - und das gelingt! 

Bienen sind das wichtigste Nutztier der Menschheit. Das liegt an ihrer Leistung als Bestäu-

ber. Auf der Suche nach Nektar transportieren sie Pollen von Blüte zu Blüte. So sorgen Sie 

für die Befruchtung der Pflanzen, ohne die keine Früchte wachsen würden. 70 Prozent der 

124 wichtigsten Nutzpflanzen weltweit sind auf die Bestäubung durch Insekten angewies-

en. In Europa sind es sogar 84 Prozent. 

Quellen: Honig und Bienen, Bienenzuchtverein Langen und Umgebung, Kita Sonnenschein 
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