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Modelle nutzen
In den Naturwissenschaften gibt es einige Methoden der Er
kenntnisgewinnung. Wenn du über die naturwissenschaft
liche Herangehensweise nachdenkst, fällt dir vermutlich in 
erster Linie die Durchführung von Experimenten ein. Aber 
es lassen sich Vermutungen und Behauptungen auch durch 
Modelle bestätigen oder widerlegen. Teste dich an den fol
genden zwei Beispielen und kläre zwei weitere Mythen an
hand von Modellen auf!

Besitzen Bienen mathematische Rechenkünste, um Bie
nenwaben symmetrisch anordnen zu können?

Bienenwaben sind hexagonal, d. h., sie sind aus sechs 
gleichlangen Seiten aufgebaut. Alle Waben weisen diese 
Form im Bienenstock auf (Abb. 1). Die symmetrische An
ordnung der Bienenwaben lässt vermuten, dass die Bienen 
präzise die Seitenlängen abmessen. Experimente konn
ten beweisen: Bienen bauen die Waben weder sechseckig, 
noch messen sie die Längen ab.

5. Sei kreativ! Nenne Möglichkeiten, Bienenwaben nach
zubauen. Erstelle eine Bauanleitung mit Nennung al
ler zu verwendenden Materialien und einer Zeichnung, 
die dem Bauplan entspricht. Formuliere ebenfalls eine 
schrittweise Anleitung. 

6. Vergleiche deinen Bauplan mit denen deiner Mitschü
lerInnen: Welches Modell kommt mit den wenigsten Ma
terialien aus, lässt sich am einfachsten umsetzen und 
beweist einen hohen Grad an Symmetrie und Stabili
tät? Welcher Vorschlag kommt der Bauweise der Bie
nen wohl am nächsten?

7. Beschreibe die Vorteile einer hexagonalen Form.
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1: Hexagonale Struktur von Bienenwaben

 
Hinweise
1)  Knicken, kleben, biegen? Überlege dir, welches 

Baumaterial sich einfach verarbeiten oder ver
formen lässt!

2)  Eine Bauanleitung dient der bildlichen Unter
stützung, um dein Modell herzustellen. Jemand, 
der dein Modell nicht kennt, muss es anhand 
deines Bauplans und der schriftlichen Anleitung 
nachbauen können.
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Vorschlag für ein Strukturmodell

Tatsächlich legen Bienen ihre Waben rund an. Durch die 
Formbarkeit des Wachses bei Temperaturen um die 40 °C 
kitten die Bienen mit diesem Baustoff die Verbindungsstel
len benachbarter Waben. Dadurch wird Druck zwischen den 
Zellen erzeugt, sodass sich die Wände gleichmäßig in alle 
Richtungen dehnen (Oberflächenspannung) (Abb. 2). Dies 
geschieht, bis sich die Kontaktstellen zwischen den Wa
ben verkleinern bzw. vollständig schließen und der Druck  

zwischen den Kontaktstellen ausgeglichen ist. Die hexa
gonale Struktur entsteht durch die Dehnung in alle Rich
tungen passiv. Für den Bau der Waben sind sogenannte  
Heizerbienen verantwortlich, die durch Muskelbewegungen 
des Flügelapparates Wärme erzeugen und so das Wachs er
hitzen. Mit einer sechseckigen Struktur lassen sich die dich
testen Körper bauen.
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Folgendes Strukturmodell kann mit wenig Materialaufwand 
nachgebaut werden, um den Mechanismus der Oberflächen
spannung zu erzeugen. 

So funktionierts:
Material: Strohhalme, Heißkleber, Heißklebepistole
Anleitung: Klebe mit Heißkleber die Strohhalme aneinander. 
Ordne dabei die Strohhalme versetzt an, sodass die Zwi
schenräume möglichst klein bleiben (Abb. 3). Die Strohhal
me verformen sich mithilfe des warmen Klebers von rund zu 
hexagonal, sodass mit zunehmender Anzahl der Strohhalme 
wabenähnliche Strukturen entstehen (Abb. 4). 
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2: Rund angelegte Waben, deren Zwischenräume mit Wachs verklebt werden. 
So wird eine gleichmäßige Oberflächenspannung erzeugt.

3: Strohhalme werden 
versetzt aneinander geklebt. 

4: Strukturmodell eines 
Bienenwabenverbundes
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