Das Honigfest ( mit der Waldfee Siva)
Während der Zeit wenn die Linde blüht ist bei den Waldfeen viel zu tun.
Denn dann feiern die Waldfeen das Honigfest und laden viele Freunde ein.
Werzel, der kleine Waldgeist wurde natürlich auch wieder eingeladen.
Wie Ihr ja schon wisst sind Werzel und Siva richtig gute Freunde.
Ja so eine Festvorbereitung macht richtig viel Arbeit. Fleißig schwirren die Feen unter dem
großen Blätterdach der Linde umher und verteilen die vielen Honigleckereien die sie von den
Bienen bekommen haben. Auch am Fuße des Baumes wird in jedem Jahr für die Tiere des Waldes
etwas vorbereitet.
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Übrigens ist Honig das einzige Süßungsmittel für die Waldfeen,
denn sie kennen keinen Zucker. Vielleicht sind sie deshalb nie krank.
Wisst Ihr eigentlich wie das mit den Bienen und dem Honig so geht?
Da unser Werzelchen so ziemlich alles über die Tiere und Pflanzen
weiß wird er es Euch erzählen.
Die Biene saugt den Nektar mit dem Rüssel in den Honigmagen.
Dann fliegt sie zu Ihrem Bienenstock wo sie den Nektar an andere
Stockbienen übergibt. In den Honigwaben verdicken die Bienen den
Nektar . So wird er Honig. Die Bienen verschließen dann die Wabe
mit einem Wachsdeckel. Bei dem Gedanken an Honig knurrte Werzel aber ordentlich der Magen. Gleich soll das Honigfest beginnen.
Schnell lief er zum Honigbaum. Doch hier war niemand. Es roch
nach herrlichen Leckereien. Doch wo waren die Feen und die Gäste?
Für einen Augenblick vergaß Werzel seinen Hunger vor lauter Sorge.
Dann sah er am Lindenbaum ein Schild worauf stand: Liebe Gäste
des Honigfestes, bitte kommt auf die große Waldlichtung. Wir haben
für die fleißigen Bienen eine Überraschung vorbereitet.
Als Werzel an der Waldlichtung ankam sah er viele glückliche Bienen die sich über ein großes weißes Blütenmeer freuten. Hier haben
die Waldfeen vor einiger Zeit den Samen der Ackerwinde verteilt.
Die Ameisen haben geholfen den Samen zu verteilen .Die Blüten
der Ackerwinde bieten nämlich reichlich Nektar und Pollen für die
Bienen.
Siva bedankte sich im Namen aller Waldfeen bei den Bienen. Nun
wurde es aber Zeit für das beliebte Honigfest. Gemeinsam hatten sie
an diesem Tag noch sehr viel Spaß miteinander.

