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Autorin: Lena Zeise 

Was zum Kuckuck ist eine Kuckucksbiene? Terminbewusste Naturfreund*innen aufgepasst! Da gibt es 
etwas für Sie, das Sie interessieren könnte: den Bienenkalender 2023. Ganz nach dem MoLo „Be(e) 
organized“ hat die Künstlerin Lena Zeise einen 160 Seiten starken, wunderschön illustrierten 
Taschenkalender gestaltet, der einerseits viel Interessantes über die fleißigen Insekten verrät und 
Ihnen andererseits hilZ, perfekt organisiert – wie eben die Bienen – durch das kommende Jahr zu 
gehen.  

Lena Zeise vermiLelt spannende Informa]onen. Wussten Sie etwa, dass die Dunkle Erdhummel zur 
GaLung der „Echten Bienen“ gehört? Oder dass die Holzbiene die größte unserer heimischen 
Wildbienen ist – mit bis zu 28 mm ein wahrer Riese der Bienenwelt! Man erfährt auch, dass Bienen 
die Farbe Rot nicht erkennen können und daher am liebsten die blauen und gelben Blüten anfliegen. 

Jeder Monat beginnt mit einem „Bienen-Steckbrief“, in dem eine Bienenart vorgestellt wird: mit 
Illustra]onen der jeweiligen Bienenart und mit einem Text, der die Bienenart leicht verständlich 
näherbringt. Die PaleLe reicht von den Pelzbienen über die Mauerbienen bis hin zu Blutbienen. Es 
folgen Wochenübersichten (eine Woche auf einer Doppelseite), die gespickt sind mit Illustra]onen. 
Auf den rechten Seiten – unten in der Ecke – findet man einen kleinen Monatskalender, in dem die 
laufende Woche rot markiert ist. Am Ende eines jeden Monats werden noch einmal allgemeinere 
Informa]onen über Bienen geliefert. Da geht es einmal um den Körperbau und ein anderes Mal um 
die Lebensweise. Aber auch das BienenfuLer wird vorgestellt und man bekommt alltagstaugliche 
Tipps im Umgang mit Bienen – etwa, wie man einer erschöpZen Hummel helfen kann. Darüber 
hinaus gibt es zwei heraustrennbare Postkarten zum Verschicken oder Dekorieren. 

Eindrucksvoll sind die Illustra]onen der Bienenarten in Originalgröße. Hier kann man die einzelnen 
Bienenarten von der Größe her vergleichen – es werden gewal]ge Unterschiede sichtbar. Spätestens 
im Dezember 2023 wird Ihnen bewusst sein, dass beim S]chwort „Biene“ nicht nur die Westliche 
Honigbiene gemeint ist – es exis]eren tatsächlich viele unterschiedliche Arten: in Deutschland rund 
550 Wildbienenarten, in der Schweiz mehr als 600 und in Österreich sogar fast 700. 

Dieser Jahreskalender eignet sich nicht nur zum Organisieren und Planen. Die handgezeichneten 
Illustra]onen und informa]ven Texte laden dazu ein, den Kalender immer wieder zur Hand zu 
nehmen und damit die Natur zu erkunden. 
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