die Sache mit dem Virus...
... und wie am Ende alles gut wird!
Doris Ahlers

Basierend auf der einpflanzbaren Geschichte
„Emi Brillenbiene entdeckt die Blumen“ von
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Eine Geschichte mit Musik und Liedern,
geschrieben und zusammengestellt für Euch
Kinder der Kita
Wilhelmshöhe und alle Kinder, die auch gerne
über Blumenwiesen fliegen.
Habt Freude und Vertrauen!
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Emi war eine kleine, plüschige Brillenbiene. Eine Brillenbiene deshalb – na, Ihr ahnt es schon weil sie eine knallrote Brille trug. Damit konnte sie nicht nur besser sehen, sondern sie bekam
dadurch ein schlaues Aussehen. Ihr Kopf und ihr Aussehen passten also gut zusammen.
Mit dieser roten Brille war sie schon von Weitem gut zu erkennen, wenn sie so über das Feld
summte und brummte. Doch ich muss anders beginnen, weil diese Geschichte einen anderen
Anfang hat, sozusagen eine Vorgeschichte: denn ursprünglich purzelte Emi aus einer ganz
anderen Geschichte heraus: Sie kam in dem Bilderbuch „Emi Brillenbiene entdeckt die Blumen“
(primoza, 2019) in den Kindergarten Wilhelmshöhe. Zusammen mit vielen Kräutersamen hatte
sie sich einfach zwischen den Seiten des Buches versteckt. Dafür musste sie sich ganz klein
zusammenkuscheln und gut auf ihre Brille aufpassen. Und als die Kinder und Erzieherinnen
dann das Buch gemeinsam anschauen wollten – plumps - fiel sie heraus, mit Samenpapier und
Brille. So war das.
Es war Liebe auf den ersten Blick, gegenseitig. Die Kinder liebten Emi, und Emi liebte die
Kinder, ganz einfach und ganz schnell.
Von diesem Tag an lebte Emi im Kindergarten. Sie mochte es, von den Kindern gestreichelt
zu werden. Besonders gern mochte sie auf dem Kopf gekrault werden. Dann brummte sie
zufrieden. Die Kinder bauten ihr auch einen Bienenstock, mit Kamin für die Heizung. Und
als Emi Mama wurde, bauten sie 6 Kinderzimmer, für jedes Baby eins. Dass dadurch die
Kinderzahlen der KiTa durch die Decke gingen … ach … lassen wir das. Die Babys wurden ja
von den Kindern erzogen und nicht von den Erzieherinnen. Und sie aßen ja auch Bienenessen
und nicht das der Kinder, meistens jedenfalls. Bienenkinder sind da auch nicht anders als
Menschenkinder.
Dadurch, dass die Kinder sich so liebevoll um Emis Babys kümmerten,
konnte Emi endlich wieder arbeiten gehen. Sie arbeitete nämlich auf
einer Blumenwiese. Ihre Aufgabe war es, Blütenpollen und Nektar
zu sammeln. Und da fängt die Geschichte an, die ich Euch
erzählen will. Los geht´s!
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Emi liebte es, über die Wiese zu fliegen, so von Blume zu Blume. Sie sammelte emsig
n
Pollen aus den Blüten. Einen Teil brachte sie in andere Blüten, damit noch mehr Blume
geboren werden konnten. Den anderen Teil nahm sie mit für ihre Babys. Gesundes Essen,
um
frisch vom Markt. Sie saugte aber auch den Nektar aus den Blüten. Den brauchte sie,
süßen Honig herzustellen, der auch den anderen Tieren der Wiese gut schmeckte.
Emi:

„Ich fliege gern im Sonnenschein
von Blümelein zu Blümelein.
Ob rot, ob gelb oder auch blau,
ich kenne sie alle ganz genau!“
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Summ, summ, summ, Bienchen summ herum
Hoffmann von Fallersleben
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Ei, wir tun dir nichts zuleide,
D
flieg nur aus in Wald und Weide
D
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Summ, summ, summ, Bienchen summ

G
herum.

Summ, summ, summ, Bienchen summ herum
such in Blumen, such in Blümchen,
dir ein Tröpfchen, dir ein Krümchen!
Summ, summ, summ, Bienchen summ herum.
Summ, summ, summ, Bienchen summ herum.
Kehre heim mit reicher Habe,

G
herum
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https://youtu.be/
KeRM98Bp8Io

Auch andere Tiere hatten auf der Wiese ihr Zuhause:
der Marienkäfer, die Spinne und die Grille, der Schmetterling und die Wanze, zwei Mäuse, der
Igel. Aber auch die Eule, die Elster, die Kuh, das Schaf und der Hamster wohnten dort.
Die Tiere verstanden sich gut. Sie besuchten sich gegenseitig, feierten alle Feste zusammen,
sangen Lieder, tanzten und lachten miteinander. Jedes Tier auf der Wiese hatte auch seine
Aufgabe und einzigartige Begabung, die sonst niemand anderes erledigen konnte.
Deshalb war jedes Tier einzigartig und unersetzlich. Alle trugen etwas für die Gemeinschaft bei
und halfen einander.
Der Marienkäfer überzeugte durch seine schöne Farbe und die lustigen Punkte auf seinem
Rücken. Er war zuständig für die Liebe, das Glück und die Freude.
Marienkäfer: „Ich weiß, dass ich Euch gut gefalle.
Ich bringe Liebe für Euch alle
und schenke Euch von meinem Glück
ein riesengroßes Tortenstück!“
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Die Spinne spann wunderschöne, hauchzarte Fäden. Daraus webte sie ihre Netze, die bei Sonne
und auch bei Regen glitzerten. Die Grille kam regelmäßig zu ihr, um bei ihr Saiten für ihre
Geige zu kaufen. Die feinen Spinnfäden der Spinne sorgten dafür, dass die Musik der Grille
einen wirklich himmlischen Klang bekam.

Spinne:

„Auf der Wiese überall
spinne ich Fäden erster Wahl.
Und es ist ein guter Trick,
machst du damit auch noch Musik!“
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e es ganz still auf der Wiese und alle
Wenn die Grille anfing, auf ihrer Geige zu spielen, wurd
Bewohner lauschten der schönen Musik.
Grille: „Ich sorge für den guten Ton,
hört mal zu, da ist er schon.
Und kennt ihr diesen großen Hit,
dann singt doch einfach alle mit!“

[Sprechreim]
Käfer krabbeln, Käfer krabbeln, Käfer krabbeln von früh bis spät.
Und am Abend, wenn sie schlafen, dann träumen sie von ihrem Käfertag.
Da geht es schripp und schrapp und schrumm.
da geht es tripp und trapp und trumm,
da geht es flipp und flapp und flumm
da geht es klipp und klapp und klumm.
I: Da geht es rauf und munter runter an so ´nem schönen Käfertag! :I
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Die Wanze war die Meisterin des guten Duftes. Sie wanderte viel umher und brachte
die
wunderbarsten Düfte von ihren Ausflügen mit. Sie traute sich sogar in die Wohnungen
der
Menschen und stibitzte dort Duftproben von den Parfums der Damen und Herren. Diese
destillierte sie zu wohlriechenden Duftwassern für die Blumen.
Wanze:

„Ach, was liegt da in der Luft?
So ein ganz besonderer Duft!
In meinem Duftwasser findet nur Verwendung,
was gut riecht bis zur Vollendung.“

Der Schmetterling verbreitete allgemein gute Laune. Das kam, weil er so bunt war und
lustig
umher flatterte. Aufgrund seines zarten Körperbaus war nur er dafür geeignet, die Duftwa
sser
der Wanze zu den Blumen zu bringen und die Blüten damit zu beduften.
Schmetterling:

„Kleine Blume, gib fein acht,
ich habe dir was mitgebracht.
Mach deine Blüte ganz weit auf,
ich stäube dir Parfum darauf!“
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Darüber freute sich besonders die Kuh, die das Aroma der Blumen dazu nutzte, ein
reichhaltiges Angebot an Milchshakes und Eis auf den Markt zu bringen. Es gab die
leckersten
Sorten. Zum Beispiel rosa Gänseblümchen- und blaues Kornblumen-Eis oder – hm
- den
goldgelben Butterblumen-Milchshake. Der war übrigens der Verkaufsschlager auf der
Wiese.
Kuh: „Kommt alle her von nah und fern,
meine Milchprodukte mögen alle gern!
Sie schmecken so kühl und zart wie Seide,
die Zutaten kommen direkt von der Weide.“
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hern
Der Igel sammelte mit seinen Stacheln die Beeren und Früchte ein, die von den Sträuc
.
und Bäumen fielen. Er presste sie zu einem Obstsaft, der den Durst der Tiere löschte
Besonders an heißen Tagen.
Igel: „Mit meinen Stacheln klein,
sammle ich alle Früchte ein.
Ich presse sie zu frischem Saft,
der verleiht dir ganz viel Kraft.“
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Die Elster war bekannt dafür, dass sie alles liebte, was nur irgendwie glitzerte und funkelte.
Ihre Aufgabe war es, die Wiese sauber zu halten. Sie flog über sie hinweg und sammelte alles
ein, was die Menschen bei ihren Spaziergängen liegen gelassen hatten: Glasscherben, silberne
Dosen, Münzen, Alufolie. Manchmal fand sie auch Schmuck, einen Ring oder eine Kette. Dann
freute sie sich besonders. All diese Sachen hortete sie in ihrem Nest hoch oben im Baum.
Elster: „Was glitzert und funkelt da im Gras?
Was ist das bloß? Was ist denn das?
Was ich noch wirklich gerne hätte,
wäre eine Perlenkette!“
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er
Der Hamster versorgte die kleine Wiesengemeinschaft mit körnigem Brot. Das backte
und in
aus den Körnern, die er aus den Getreideähren des angrenzenden Feldes sammelte
seinen Backentaschen nach Hause trug.
Der Hamster hatte es gerne gemütlich in seinem Bett. Er kuschelte sehr gerne.
Hamster:

„In meine großen Backentaschen
ganz, ganz viele Körner passen.
Die bringe ich dann in mein Haus
und backe leckeres Brot daraus.“
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en.
Es gab auch noch ein Schaf auf der Wiese. Es war von der Meeresküste hierher gezog
tet. Das
Der starke Wind da oben im Norden hatte ihm immer die Locken aus dem Fell gepus
mochte es nicht.
kratzte den
Das Schaf belieferte den Hamster mit seiner Wolle. Diese war besonders weich und
Hamster nicht an seinem empfindlichen Bäuchlein.
Schaf: „Moin zusammen, alles klar?
Mein Fell hat Güteklasse A!
Fühlst du meine weiche Wolle,
bist Du völlig von der Rolle!“
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Zwei Mäuse gehörten auch noch zu der lust
igen kleinen Gesellschaft. Sie hatten das höc
hste
Arbeitstempo. Geschäftig huschten sie hin
und her. Ihr wollt wissen, was ihre Aufgabe
war? Ich verrate es Euch: mit ihren kleinen
scharfen Zähnen zerknabberten sie Unmeng
en
von Pflanzenblättern. Aus diesen Blattschni
pseln machten sie Klopapier, das auch für
den
empfindlichsten Po bestens geeignet war.
Mäuse:

„Dieses feine Klopapier
ist das allerweichste hier.
Die Produktion steht niemals still,
weil jeder welches haben will!“
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Durch
Das älteste Tier auf der Wiese war die Eule. Sie lebte schon viele Jahre auf der Wiese.
ihre Klugheit und viel Erfahrung wusste sie auf alles eine Antwort. Sie hatte auch immer
schlaue Ideen. Auf ihr Wort hörten alle Tiere. Außerdem hatte sie aus ihrem Baum heraus
eine gute Aussicht über die Wiese und hatte alle Tiere im Blick. Durch ihre nächtlichen
immer
Erkundungsflüge kannte sie viele Tiere von anderen Wiesen und Feldern und hörte dort
die neuesten Nachrichten.
Eule: „Ihr könnt mich fragen, was ihr wollt.
Mein Rat, der ist wie pures Gold.
Da ich Euch am besten führen kann,
schließt Euch meinen Worten an.“
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So lebten alle Tiere der Wiese glücklich und zufrieden.

Wisst ihr, was die Bienen träumen?
Detlev Jöcker

https://youtu.be/
KxnsFenJDFY
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Wisst ihr, was die Bienen träumen in ihrem Bienenhaus?
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Sie träumen von Blumen und Honigduft, und wie sie fliegen in warmer Luft,
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summ summ summ, summ summ summ.

Wisst ihr, was die Vögel träumen in ihrem weichen Nest?
Sie träumen von Sommer und Sonnenschein, von Würmern und von Käferlein.
Piep piep piep, piep piep piep.

Wisst ihr, was die Eulen träumen, wenn es dunkel ist?
Sie träumen am Tage, nicht in der Nacht. Wenn alle schlafen, dann rufen sie sacht:
uhu uhu uhu, uhu uhu uhu.
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Doch dann geschah etwas, womit niemand gerechnet hatte.
Eine seltsame Krankheit befiel die Bewohner der Wiese. [Virus kommt auf die Bühne]

Antonio V
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Zuerst wurde die Wanze krank. Sie bekam Fieber und hustete stark. Sie
war so schwach, dass sie im Bett bleiben musste. Sie konnte nun kein
Parfum zum Beduften der Blumen mehr herstellen.
Der Schmetterling hatte nichts mehr zu tun und blieb zu Hause.
Die Blumen verloren ihren wunderbaren Duft, ließen die Köpfe hängen und
verwelkten.

Nun musste auch die Kuh aufhören zu arbeiten, weil die verwelkten Blüten ihr Eis und die
Milchshakes ungenießbar machten. Das ärgerte sie so sehr, dass sie den Schmetterling beschimpfte:
Kuh: „Hat das Blümchen einen Knick,
war der Schmetterling zu dick!“
Darüber war der Schmetterling so traurig, dass er bitterlich weinte und sich kaum beruhigen konnte.
Er konnte doch nichts dafür!
Nun, wo es keine Milchshakes mehr gab, wollten alle Tiere noch mehr Fruchtsaft vom Igel trinken.
Er hatte nun so viel zu tun, dass er am Ende des Tages erschöpft ins Bett fiel.
Das Schaf schor sich aus Angst nicht mehr die Wolle. Es fühlte sich mit dickem Fell einfach
sicherer.
Nun bekam der Hamster keine Wolle mehr für sein kuscheliges Nest. Er flitzte zu den Mäusen und
hamsterte das gesamte Klopapier, das sie auf Lager hatten. Sein Nest war nun so voll, dass er
selbst kaum noch Platz darin fand. Aber das war ihm egal.
Diesmal wusste die Eule keinen Rat. Sie flog los, um sich mit den klugen Eulen auf den anderen
Wiesen und Feldern zu beraten: Als sie wiederkam, erzählte sie den Tieren, wie ansteckend diese
Krankheit war, und sagte:
Eule: „Damit ihr gesund bleibt, müsst ihr zu Hause sein!
Ich habe gesprochen, so soll es sein!“
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Antonio Vivaldi,
4 Jahreszeiten,
L´inverno, Largo

Mit diesen Worten verschwand sie in ihrer Baumhöhle.

Die Grille hörte auf zu musizieren.
Die Spinne spann keine feinen, zarten Fäden mehr.
Wenn sie schon nichts Glitzerndes und Funkelndes mehr hatte, wollte sie wenigstens
die Liebe und das Glück für sich allein haben!
Nun war von der Liebe und vom Glück nichts mehr für die anderen übrig. Die Freude und das
Lachen waren verschwunden. Keiner besuchte sich mehr. Jedes Tier saß allein in seinem Haus.
Nur Emi flog noch über die Wiese. Sie sammelte die letzten Pollen für ihre Babys ein. Dabei
überlegte sie, was sie tun könnte. Das konnte doch nicht so bleiben. Es musste doch eine
Möglichkeit geben, dass wieder ein bisschen Freude und Glück zurückkehrte. Sie waren doch alle
Freunde!
© Gestaltung: primoza GmbH

Blumen brauchen Regen
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die spüren, was sie erzählen.
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Ein Fest, bei dem man fröhlich singt,
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ein Haus, in dem Musik erklingt.
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Der Baum braucht Luft, die ihn atmen lässt,
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die Maus ihr Loch und der Spatz sein Nest.
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Kinder brauchen Träume.
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und einen, der ein Bein ihm stellt.
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Die Fee braucht nichts, was es jemals gab,
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na doch, vielleicht ihren Zauberstab.

https://youtu.be/
A6tJIaRETMM
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Kinder brauchen Träume.
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Dann hatte sie eine Idee. Das musste einfach funktionieren. Emi flog zur Eule, klopfte
auf der
die Haustür und sprach ganz leise mit ihr. Dann flog sie weiter zu jedem Tier, das
doll
Wiese lebte. Mit jedem Tier sprach sie leise. Auch mit der Wanze, die immer noch
hustete.
rn zu
Dann flog auch sie in ihren Bienenstock zurück. Alle Tiere begannen, in ihren Häuse
werkeln. Sie hämmerten, bastelten und malten.
Das ging eine ganze Zeit lang so.
Plötzlich, wie auf ein Kommando, öffneten alle ihre Fenster und hielten ein Schild raus.
Darauf war ein Regenbogen gemalt. Über den Regenbogen hatten sie geschrieben:
Alles wird gut!
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Ich schenk dir einen Regenbogen
Tara G. Zintel
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Ich schenk dir einen Regenbogen, rot und gelb und blau.
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Ich wünsch dir was! Was ist denn das? Du weißt es doch genau!

Ich schenk dir eine weiße Wolke, hoch an Himmel dort:
Ich wünsch dir was! Was ist denn das? Es ist ein Zauberwort!

Ich schenk dir einen Kieselstein, den ich am Wege fand.
Ich wünsch dir was! Was ist denn das? Ich schreibs in deine Hand!
Ich schenke dir ein ´Kuchenherz, drauf steht:“ Ich mag dich so!“
Ich wünsch dir was! Was ist denn das? Jetzt weißt dus sowieso!

e/
youtu.b
https:// tRFU
O
vpLwQq
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Danach hatte sich etwas verändert. Die Tiere winkten sich zu und lächelten sich wieder an.
Und sie dachten nach.
Als erstes ließ die Elster den Marienkäfer fliegen, der sogleich alle Tiere
mit dem Gefühl von Liebe überschüttete.
Da spielte auch die Grille wieder auf ihrer Geige die schönste Musik.
Der Igel brachte frisch gepressten Fruchtsaft zur Wanze und stellte ihn vor
ihre Tür.
Die Spinne spann wieder zarte Fäden.
Die Kuh produzierte vorübergehend Joghurt und Quark.
Der Hamster backte aus seinen Vorräten Brot für alle.
Die Mäuse produzierten wieder Klopapier.
Das Schaf schor sich das lange Fell und brachte dem Hamster wieder die
Wolle.
Es hatte allerdings noch eine Bitte an den Hamster:
Schaf:
„Ach Hamster, meine Not ist groß!
Ich hab nichts mehr, was mach ich bloß?
Ich bitte dich, du liebes Tier,
bitte, gib mir Klopapier!“
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[Virus verliert Stachel]
[Virus
[Virus
[Virus
[Virus
[Virus

verliert
verliert
verliert
verliert
verliert

Stachel]
Stachel]
Stachel]
Stachel]
Stachel]

[Virus verliert Stachel]

Und natürlich teilte der Hamster das Klopapier mit allen Tieren der Wiese.
Nun konnte auch die Maus etwas langsamer arbeiten.
[Virus verliert Stachel]
Der Hamster hatte ja nun auch wieder Wolle für sein weiches Nest. So
ganz konnte der Hamster das hamstern nicht lassen, es lag einfach in
seiner Natur.
Und – endlich! – war auch die Wanze wieder gesund. Als sie sich richtig
erholt hatte, machte sie auch wieder ihr wohlriechendes Duftwasser für die
Blumen. So war der Schmetterling auch wieder gut im Geschäft.
[Virus verliert Stachel]
Die Blumen begannen wieder, um die Wette zu blühen. Und Emi konnte
wieder fleißig Pollen und Nektar sammeln.
[Virus verliert Stachel]
Schließlich konnte auch die Kuh wieder ihre köstlichen Eis- und
Milchshake-Sorten zubereiten. Sie entschuldigte sich auch beim
Schmetterling für ihre unfreundlichen Worte.
[Virus verliert Stachel]
So war die Welt der Wiesenbewohner wieder in schönster Ordnung.
Sie trafen sich wieder, feierten, tanzten, lachten und sangen miteinander.
Und sie hatten etwas gelernt: wenn alle zusammenhalten und sich
gegenseitig helfen, kann man alles schaffen.
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Barfuß im Gras
Karibuni mit Pit Budde & Josephine Kronfli
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Uns gehört nicht die Sonne,
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uns gehört nicht der Mond,
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auch wenn ihr darauf wohnt.
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Uns gehört nur die Liebe, zu allem was lebt,
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was läuft oder kriecht, was schwimmt oder schwebt.
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Sonne und Regen, barfuß im Gras,
G
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D
spielen wir Kinder, das macht uns Spaß.

Uns gehör´n nicht die Steine,
uns gehört nicht die Luft,
uns gehör´n nicht die Blumen,
ihre Farben, ihr Duft.
https://youtu.be/
rUZxbtldqds

Wir leben mit allen zusammen,
wir wünschen allen nur Glück!
Wir helfen denen, die leiden,
und niemand hält uns zurück.
Wir sind eine große Familie,
wir achten den kleinsten Floh.
Wir leben schließlich gemeinsam
nur das macht uns froh!
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Aus diesem Bilderbuch ist Emi entschlüpft:
entdeckt die Blumen
Biodiversität und Schutz der Bienen ist in aller Munde, aber wie können wir uns dafür
einsetzen? Beispielsweise indem wir mit „Emi Brillenbiene“ kleine Oasen für nektarschlürfte
Kleinsttiere schaffen.
Emi – eine wissbegierige Honigbiene und ein großer Blumenfan
– hat sich schon durch diverse Bücher gewühlt, um alles über
die Pflanzen zu erfahren. Nun darf sie zum ersten Mal aus dem
Stock und sechs wunderbare Blumen mit tollen Eigenschaften
kennenlernen! Dabei begibt sie sich auf eine Reise von der Stadt
aufs Land und entdeckt am Ende des Tages, wie wichtig sie für
all diese Blumen ist.
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Die sechs im Buch vorkommenden Blumen sind außerdem als
Samenkärtchen mit dabei. So kannst du diese Blumen selbst anpflanzen
und dir damit die Biene Emi auch direkt nach Hause holen!
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Liebe Doris,
wir, das Team von primoza, sind wirklich gerührt von deiner tollen Geschichte
und freuen uns umso mehr, dass du den Mut gefasst hast und auf uns
zugekommen bist mit deinem Manuskript! Wir hoffen, dass dein Stück
bald uraufgeführt wird und viele weitere Interpretationen von anderen Kita-,
Kindergarten- oder Theatergruppen folgen :)
Wenn ihr, liebe Leser*innen, auch von Emi inspiriert seid und einen Text, ein
Bild oder gar ein Musical daraus zaubert, so zeigt es uns doch gerne (E-Mail:
info@primoza.de, Instagram: @derwachsendekalender)!
Wir freuen uns über eure Ideen!
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