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Der Streit der Bienen und Hornissen 
Eine Fabel nach Jean de La Fontaine (~450 Wörter) 

 
1. Was hatten die Bienen in diesem Jahr nicht getan? 
  Sie hatten keine neue Bienenkönigin gekürt. 
  Sie hatten keinen neuen Bienenstaat aufgebaut. 
  Sie hatten nicht sehr viel Nektar gesammelt und damit nicht viel Honig hergestellt. 
  Sie hatten in diesem Jahr keinen Ausflug gemacht. 

 
2. Warum brach zwischen den Hornissen und den Bienen ein großer Streit aus? 
  Die Hornissen nahmen sich zu viel von dem Honig.  
  Die Hornissen nisteten sich in den freien Zellen ein, die nicht mit Honig gefüllt waren. 
  Die Hornissen wollten die Bienen aus ihrem Stock vertreiben. 
  Die Hornissen versuchten, die Bienenkönigin zu entführen. 

 
3. Was antworteten die Hornissen, die nicht wieder gehen wollten? 

 „Wir sind immer schon da gewesen.“ 
 „Wir sind größer als ihr. Daher haben wir auch mehr Rechte.“ 
 „Seid doch bitte so lieb und lasst uns hier wohnen.“ 
 „Ihr lasst uns hier wohnen, oder wir töten euch alle!“ 

 
4. Wen riefen die Bienen zuerst als Zeugen her? 

 ein paar Fliegen 
  ein benachbartes Bienenvolk 
  einen Wespenschwarm 
  einen Nachtfalter 

 
5. Wie redete sich dieser Zeuge heraus? 
  Sie haben leider gar nichts gesehen. 
  Sie haben schon etwas gesehen, wissen aber nicht, ob es Bienen oder Hornissen 

gewesen seien, die in die Waben geschlüpft seien. 
  Sie können leider nichts sagen, weil sie ein so schlechtes Gedächtnis haben. 
  Sie trauen sich nichts zu sagen, weil sie Angst vor den Hornissen haben. 

 
6. Wie redeten sich anschließend die Ameisen heraus? 

 Wir sind so klein. Wie sollen wir etwas gesehen haben. 
 Wir haben schon etwas gesehen. Aber wir dürfen es nicht sagen! 
 Wir haben so viel Arbeit und können uns deshalb nicht darum kümmern, was da 

oben in der Luft vorgeht!“ 
 Wir kümmern uns nie um die Geschäfte anderer! 

 
7. Wer hatte schlussendlich die rettende Idee? 
  eine kleine Raupe, die des Weges kam 
  eine alte, weise Biene 
  eine Heuschrecke, die ihnen zugesehen hatte 
  eine dicke, brummige Hummel 
 

8. Warum mussten die Hornissen mit wütend in einen Baumstamm ziehen? 
  Sie konnten die Waben nicht mit Honig füllen. 
  Sie schafften es nicht, das Rätsel zu lösen, das ihnen gestellt worden ist. 
  Sie wollten keinen Streit mit den Ameisen und flüchteten. 
  Sie wollten keinen Streit mit den Wespen und flüchteten. 
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