
 
 

Enten und Bienen passen zusammen! 

 
Wenn Entenfahrer gleichzeitig (Jung-)Imker sind, wie Margret und  Peter  Kröll und ihr Sohn 

Sven aus Asbach, der mit der Bienenhaltung schon in seinen jungen Jahren angefangen hatte, 

dann ist klar, dass auch der örtliche Imkerverein (Bienenzuchtverein Asbach und Umgegend 

von 1883, www.bzv-asbach.de) beim Internationalen Deutschlandtreffen der 2CV-Liebhaber 

vertreten sein wird. Aber nur Honig probieren und vielleicht kaufen ist eindeutig zu wenig! 

Bei den Imkern werden sich ganz selbstverständlich auch die Honigbienen aufhalten und aus 

der Nähe bewundern lassen – Ehrensache! Mal sehen, wer sich heranwagt und als Erster die 

Königin entdeckt... Die Imker werden zeigen, wie der Honig aus den Waben in das Glas 

gelangt. Wer sich dann im Hochsommer mit der Herstellung von Bienenwachskerzen 

beschäftigen möchte, der kann sich eine Gussform aussuchen und mit ruhiger Hand den 

heißen flüssigen Bienenwachs einfüllen. Nach einigen Minuten kann das Ergebnis vorsichtig 

„ausgepackt“ und mit nach Hause genommen werden. Wer glaubt, dass das nur etwas für 

Kinder ist, der soll es bitteschön mal selbst probieren! Spannend bleibt die Frage, ob es auch 

noch weitere Entenhalter gibt, die gleichzeitig der Imkerei frönen... Imker unter sich haben 

sich nämlich genau so viel zu erzählen wie 2CV-Freunde! 

     

 

Hallo Kinder, sind Bienen gefährlich? 

Nein, bestimmt nicht! 
 

Die Jungimker Peter und Margret Kröll, sowie Sohn Sven, 

alle Mitglieder der Deux Chevaux Crew werden in 

Zusammenarbeit mit dem Bienenzuchtverein Asbach den 

Beweis antreten. 

Na Kinder, Ihr habt Euch sicherlich schon bzw. Eure Eltern 

gefragt, was machen die blos beim Basteln mit den Gläsern? 

Hier kommt die Anwort! 

Ihr werdet gemeinsam mit Peter und Sven eine Imkerei besuchen und ein erfahrener Imker 

wir Euch den Umgang mit den Bienen erklären, wie sie leben, was sie machen und wie der 

Honig erzeugt wird. Sicherlich werdet Ihr eine Menge Spaß bei der Sache haben! 

Übrigens, es ist ungefährlich! 

Zum Schluss wird Honig geschleudert und die von Euch bemalten und mitgebrachten 

Gläschen abgefüllt. Den selbst abgefüllten Honig könnt Ihr selbstverständlich mit nach Hause 

nehmen oder wer möchte gleich zum nächsten Frühstück verkosten. 

Ihr wisst doch, Honig ist soooo süß und soooo lecker! 

Wir wünschen Euch viel Freude und Spaß bei den Bienen. 

Eure 

http://www.bzv-asbach.de/

