
 

 
 

 
Medieninformation: Die Biene, die sprechen konnte 
 
 
Liebe Damen und Herren 
 
Belle  ist ein richtiges Stadtkind und kennt Paris in- und auswendig. Jeden Sommer fährt sie 
zu ihren Großeltern aufs Land. Dieses Jahr erhält sie ein besonderes Geschenk: Opa hat 
das alte Rad ihrer Mutter wieder instand gesetzt. Belle macht einen Ausflug. Doch schon 
nach Kurzem stürzt sie und schlägt sich ein Knie auf. Bestürzt stellt sie fest, dass sie sich 
verirrt hat. Mit einem mulmigen Gefühl im Bauch ruft sie um Hilfe – und erhält Antwort von 
einer sprechenden Biene . Die beiden freunden sich an. 
 
Die Biene zeigt Belle die Pflanzen, die den Schmerz am Knie lindern, und stellt ihr die Tiere 
des Waldes vor, und sie zeigt ihr einen Bienenstock und erklärt, wie wichtig die Arbeit der 
Bienen ist. Nach diesem Erlebnis verbringt Belle so viel Zeit wie möglich im Wald und hält all 
ihre Entdeckungen in ihrem Tagebuch fest. Als sie nach diesem schönen Sommer wieder 
heimfährt, weiß sie, dass es ohne die Bienen keinen Honig und keine Früchte gäbe und dass 
in der Natur alles seinen Platz hat und der Mensch ein Teil davon ist. 
 
Al MacCuish  ist der Mitbegründer von Sunshine Ltd., einer kreativen Produktionsfirma für 
Unterhaltung mit Sitz in London und L.A., USA. „Die Biene, die sprechen konnte“ ist sein 
erstes Kinderbuch. Von Rebecca Gibbon  sind bereits Illustrationen im „New Yorker“, in 
der „Vogue“ und im „Wall Street Journal“ erschienen. 
 

 
 
 
Al MacCuish (Text) / Rebecca Gibbon (Bild) 
Die Biene, die sprechen konnte 
32 Seiten 
ab 6 Jahren 
 
 

 
Ebenfalls aktuell zum Thema Nachhaltigkeit  erschienen: „Globi und der Planet Erde“. Kin-
dersachbuch ab 7 Jahren. 
 
Melden Sie sich für Besprechungsexemplare  oder bei Fragen  unter:  
+41 (0)44 466 73 85 oder ronny.foerster@ofv.ch. 
 
Beste Grüsse 
Ronny Förster 
Medienverantwortlicher Kinderbuch 
 
Orell Füssli Verlag  
Dietzingerstrasse 3 
Postfach 
CH-8036 Zürich 
Telefon +41 (0)44 466 73 85 
Fax +41 (0)44 466 74 12 
www.ofv.ch/kinderbuch 
www.globi.ch  und www.facebook.com/globi.ch  


