
Maja feiert Schlüpftag
Es war ein sonniger Montag. Im Bienenstock summte und brummte es auf- 
geregt, denn bald sollten die kleinen Bienenlarven schlüpfen. Maja und 
Willi konnten es gar nicht erwarten.
„Kaum zu glauben, dass Willi und ich auch mal so klein waren“, sagte Maja.
„Alle Bienen sind kleine Larven, bevor sie schlüpfen“, erklärte Frau Kassandra.  
„Bei dir und Willi war das nicht anders. Ich kann mich noch gut an euren 
Schlüpftag erinnern. Es war schön warm, und die Ackerwinden fingen 
gerade an zu blühen …“
„Ach, darum mag ich die so gerne“, lachte Maja. „Weil es die 
ersten Blumen waren, die ich gesehen habe!“

Maja und Willi beschlossen, nach den Ackerwinden auf der Klatschmohn- 
wiese zu schauen.
„Sieh mal, Willi, die Ackerwinden blühen schon“, freute sich Maja. „Jetzt 
können wir unseren Schlüpftag feiern!“
Und genau das taten sie auch – gemeinsam mit ihren Freunden. 
Mistkäfer Ben, Regenwurm Max und Schnecke Rufus spannten ein Blatt 
zum Trampolin. Dann warfen sie die beiden Jubilare – huiii! – in die Luft 
und ließen sie hochleben.
„Juhuuu“, jubelte Maja. „Wir feiern Schlüpftag!“
„Ja, erst schlüpfen, dann hüpfen“, lachte Willi.
Doch auf einmal zogen Gewitterwolken auf.
„Das war ja klar“, maulte Rufus. „Meine erste 
Schlüpftagparty fällt ins Wasser.“
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Aber Maja wollte sich ihren Schlüpftag nicht vermiesen lassen. „Dann feiern  
wir eben im Trockenen!“, beschloss sie. „Da, wo Willi und ich geschlüpft sind.“
„Im Bienenstock? Da dürfen doch nur Bienen hinein!“, gab Willi zu bedenken.
„Darum müssen wir Rufus, Ben und Max irgendwie an den Wachen vorbei- 
schmuggeln“, meinte Maja.
„Hmm, da gibt es vielleicht eine Möglichkeit“, überlegte Willi und berichtete  
von der neuen Hintertür im Bienenstock. Sie konnte nur von innen geöffnet 
werden und war daher nicht bewacht.
„Das ist eine gute Idee, Willi!“, rief Maja und drückte ihrem Freund einen 

dicken Kuss auf die Wange.
Willi flog sofort zum Bienenstock, um die Tür zu öffnen. 

„Aber seid leise“, ermahnte Maja die anderen, als 
sie an der Hintertür angekommen waren. „Sonst 
wachen die Larven auf!“

Auf dem Weg durch den Bienenstock fragte Rufus besorgt: „Was soll ich 
denn machen, wenn die Königin kommt? Schnecken haben doch keine 
Knie, auf die sie fallen können.“
„Regenwürmer auch nicht“, stellte Max erschrocken fest.
„Keine Sorge, die Königin macht gerade ihr Mittagsschläfchen“, sagte Maja  
und führte ihre Freunde zu den Waben der Babystation.  
„Hinter jedem dieser Blätter liegt eine kleine Larve und  
schläft“, erklärte sie. „So wie Willi und ich vor  
unserem Schlüpftag.“
Dann schob Maja vorsichtig eins der Blätter zur 
Seite, damit Max, Rufus und Ben eine Bienenlarve  
sehen konnten. 
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„Ist sie nicht süüüß?“, flüsterte Maja begeistert.
Die kleine Larve blinzelte verschlafen. Als sie aber Max, Ben und Rufus sah, 
riss sie die Augen auf und fing an zu schreien.
„Ach, du grüner Schleim!“, rief Rufus. „Was machen wir denn jetzt?“
Maja nahm die Larve aus der Wabe und versuchte, sie zu beruhigen. 
Doch die Kleine brüllte immer lauter.
„Wir singen ihr ein Schlaflied“, schlug 
Maja vor.
„Schlaaaf, Larve, schlaaaaaf“, begann 
Ben, und die anderen stimmten lauthals 
mit ein. Aber dadurch weinte die kleine 
Larve nur noch mehr.

„Pssst, seid leise!“, zischte Willi. „Sonst rückt uns Richter Bienenwachs auf 
den Pelz!“
„Ich hab eine Idee“, sagte Max. 
Er schnappte sich eine Kugel Blütenpollen 
und warf sie in die Luft. Dann nahm er 
eine zweite und eine dritte Pollenkugel 
dazu, jonglierte damit und machte die 
verrücktesten Verrenkungen. 
Das gefiel der kleinen Larve. Sie hörte auf 
zu weinen und kicherte, lachte und prustete 
über die lustigen Späße des Regenwurms.



Doch plötzlich erschien Richter Bienen- 
wachs mit der Bienenkönigin – und 
die fröhliche Kindervorstellung war 
schlagartig beendet.
„Was, zum Honig, geht hier vor?“, 
rief Richter Bienenwachs empört und 
blickte streng auf die Fremden im 
Bienenstock.

„Ich wollte meinen Freunden nur zeigen, wo Willi und ich geschlüpft sind“, 
erklärte Maja kleinlaut. „Und weil es draußen regnet, dachte ich, wir 
könnten unseren Schlüpftag hier feiern.“
„Das ist gegen die Regeln“, schimpfte der Richter. „Damit bringst du den 
ganzen Bienenstock in Gefahr!“

„Nun, den kleinen Larven geht es ja gut, das ist 
das Allerwichtigste“, stellte die Königin fest. 
„Und das Zweitwichtigste scheint mir die 
unbewachte Hintertür zu sein, verehrter  
Richter Bienenwachs. Um die sollten Sie sich 
schnellstens kümmern!“
„Sehr wohl, Majestät“, brummte der Richter, 
verbeugte sich und zog beleidigt ab.
„Die Larven müssen zurück in die Waben“, ordnete die Königin an. „Sie 
schlüpfen erst morgen, und zwar bei strahlendem Sonnenschein. Denn das 
Gewitter hat sich gerade verzogen.“
„Juhuuu, dann können wir ja zurück zur Klatschmohnwiese“, rief Maja 
begeistert. „Und unseren Schlüpftag feiern!“

1110




