
 

Tiger Theo 

 

Hallo du,  

ich bin THEO TIGER und von Beruf bin ich Imker. 

Weißt du, was ein Imker macht? Ich habe viele 

Bienenstöcke und gewinne daraus Honig. Das ist 

wirklich ein toller Beruf. Ich habe meine Bienenstöcke an vier verschiedenen Plätzen, 

dadurch bekomme ich auch unterschiedliche Honigarten. Ein ganz besonderer Platz ist zum 

Beispiel mitten im Wald, und der Honig, den die Bienen daraus machen ist der Waldhonig, 

der ist sehr dunkel. Andere Bienenstöcke stehen bei Wiesen, deren Honig ist viel heller und 

hat auch einen milderen Geschmack. Magst du Honig? Ich lieben Honig! Am liebsten ist er 

mir auf einem Butterbrot. Oder manchmal nasche ich auch den puren Honig, das schmeckt 

auch ganz köstlich und ich lasse den Honig ganz genüsslich auf meiner Zunge 

dahinschmelzen. 

Viel Menschen glauben, dass es gefährlich sei mit Bienen zu arbeiten, weil Bienen doch 

stechen können. Aber ich kann dir sagen: Mich hat noch niemals eine Biene gestochen. Das 

wichtigste dabei ist, sich eher bedächtig zu bewegen, also auf keinen Fall Hektik zu 

verbreiten. Ich arbeite sehr gerne mit meinen fleißigen Bienchen und es ist wirklich sehr 

interessant, sich mit den Bienenvölkern zu beschäftigen und sie zu beobachten. Hast du 

gewusst, dass jedes Bienenvolk eine Königin hat? Die ist ganz leicht zu erkennen, weil sie 

wesentlich größer ist, als die Arbeitsbienen. Sie bekommt auch ganz besonderes Futter, wie 

es einer Königin gebührt.  

In meiner Freizeit gehe ich sehr gerne in das Kung-Fu-Zentrum. Dort mache ich nicht nur 

Kung Fu, sondern auch Kickboxen und Karate. Bei diesen Kampfsportarten, da lernt man 

nicht nur, wie man kämpfen kann und wie man sich gut verteidigt, sondern man lernt auch 

viel über Körperbeherrschung und Konzentration. Mein Lehrer hat viele coole 

Tätowierungen am Körper und ich denke mir ganz oft, dass ich das sehr gerne mal lernen 

möchte zu tätowieren. Dafür muss ich allerdings noch viel zeichnen üben, aber das macht 

mir ja soundso Spaß. Zeichnest du auch gerne?  


