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	Name: Die Dunkle Erdhummel - Fleißiger "Plüschmors"
	Familie: Echte Bienen (Hautflügler)
	Fragen zum Tier: Wie viele Beine hat eine Hummel?Wie heißen ihre Verwandten? Muss man sich bei einigen davon in Acht nehmen?Weshalb sind Hummeln auch für Menschen sehr nützlich?Was kann man für Hummeln und ihre Verwandten wie Wild- und Honigbienen tun?Haben Hummeln einen Stachel?
	Forscherauftrag: Mach´ einen Ausflug zu einer Wiese, einem bunt blühenden Wegesrand oder einem anderen Hummelparadies. Schaue dir an, welche Pflanzen Hummeln besuchen, um Nektar und Pollen zu sammeln. Kannst du beobachten, wie sie mit ihrem Kopf in der Blüte verschwinden, um mit dem langen "Rüssel" Nektar zu saugen? Kannst du den gelben Pollenvorrat an den hinteren Beinen entdecken? Besuchen auch Bienen oder andere Kleintiere diese Blüten? 
	Weitere Tipps: Hummel ist nicht gleich Hummel: In Deutschland gibt es rund 30 Arten, die verschiedene Lebensräume und Nahrungspflanzen haben. Einige sind häufig, andere sehr selten. Um sie zu unterscheiden hilft manchmal ein Blick auf den "Mors" (wie wir in Norddeutschland den Popo nennen:) Ist das Hinterleibsende weiß, handelt es sich um eine Erd- oder Gartenhummel. Bei Wiesen- oder Steinhummel ist es leuchtend orange und bei der Ackerhummel gräulich-schwarz oder braun.
	Alter: Grundschulkinder und Familien
	Kontakt: Naturpark Lauenburgische Seen, info@naturpark-lauenburgische-seen.de
	Autor: C. Rösen
	Erstaunlich aber wahr: Ein Erdhummelvolk kann bis zu 600 Tiere umfassen! Sie alle gehen auf nur eine Hummelkönigin zurück. Im Frühjahr kommt sie aus ihrem Winterversteck im lockeren Erdreich hervor. Nach ihrer ersten Nahrungsaufnahme sucht sie einen geeigneten Nistplatz. Vielleicht ist es ein altes Mäuseloch, Vogelnistkasten, Moospolster oder Steinhaufen. Dort kann sie geschützt ihr Nest bauen und fleißig Eier legen. 
	Merkmale: Pelzig, schwarz behaartes Insekt mit zwei gelben Querstreifen und weißer Hinterleibsspitze. Die Königin gründet ein Volk, das im Frühjahr und Sommer lebt. Sie ist größer als die Arbeiterinnen und Drohnen, wie die Männchen heißen.


