MEIN NATURTAGEBUCH
Detektivblatt „Spinnen“
Na, möchtest du mal ein Spinne etwas länger beobachten? Nichts leichter als das!
Du brauchst ein Glas mit weitem Hals und Deckel, Erde, kleine Zweige und eine Sprühflasche.
Richte nun das neue Zuhause für deine Spinne ein!
Fülle eine 5 cm dicke Schicht Erde in dein Glas und stecke ein paar Zweige hinein! Daran wird deine
Spinne ein Netz bauen oder rum klettern. In den Deckel des Glases bohrst du mit einem Nagel ein
paar Luftlöcher, denn auch deine Spinne braucht frische Luft. Die Luftlöcher notfalls mit engmaschigem Stoff zukleben, damit die Spinne und ihr Futter nicht fliehen können.
Nun ist das neue Heim fertig und du kannst eine Spinne einfangen. Schleiche dich an sie heran und
stülpe ihr dann ein kleines Glas oder eine Becherlupe über. Sobald sie drin ist, schließe dein Behältnis
und lass die Spinne dann in dein Beobachtungsglas reinkrabbeln. Eine Bodentierfalle könnte auch zum
Erfolg führen.
Wichtig ist nun, dass du immer mal wieder ein bisschen Wasser in das Glas sprühst, denn deine Spinne
soll nicht verdursten. Wenn es keine Bodenspinne ist, die du gefangen hast, dann wird sie bald ein Netz
zwischen den Zweigen spinnen. Na das wird spannend- eine spinnende Spinne!
Alle 2 Tage musst du der Spinne etwas zu fressen geben, d.h. du musst Fliegen (z.B. Obstfliegen) oder
andere kleine Insekten fangen und in das Beobachtungsglas geben. Was macht deine Spinne?
Bitte lass deine Spinne nach einiger Zeit wieder frei- am besten dort, wo du sie gefangen hast!

Notiere deine Beobachtungen:
Wann hast du die Spinne gefangen?

_______________________________

Wo hast du die Spinne gefangen?

Wald

Wiese

Garten

Hof

Wohnung

Keller

Woanders: ______________________________________________
Was macht die Spinne nach dem Einsetzen ins Glas?
sie versteckt sich
sie ist ganz ruhig

sie krabbelt hin und her

Was anderes: ________________________________________________________________________________
Was macht die Spinne nach einer Stunde?
sie baut ihr Netz
sie krabbelt hin und her

sie ist ganz ruhig

Was anderes: ________________________________________________________________________________
Baut die Spinne ein Netz? JA/ NEIN
Wie sieht ihr Netz aus? Zeichne es hier auf!
Schätze ein, wie lange sie für das Netz gebraucht
hat? ________________Stunden
Wann hast du sie gefüttert? _____________________
Was hast du ihr gegeben?
_______________________________________________
Was macht die Spinne mit dem Futter?

sie webt es ein

sie springt drauf

sie macht gar nichts

Was anderes: ________________________________________________________________________________
Wann hast du die Spinne wieder frei gelassen? ______________________________

Du kannst aber auch mal ein Spinnentier nachbauen. Dazu brauchst du:
eine Kastanie, einen Kastanienbohrer, acht Stöckchen oder Holzspieße, Wolle
1. Bohre erst zwei Löcher, die genau gegenüber sind. Stecke dort zwei Hölzchen rein.
2. Dann wiederholst du es an den anderen beiden Seiten. Nun kannst du in der Mitte zwischen den
Hölzchen die restlichen Löcher bohren und die Hölzchen reinstecken. So hast du regelmäßige Abstände
zwischen den acht Stäbchen erhalten, welche die Spinnenbeine darstellen sollen.
3. Nimm einen Wollfaden und knote ihn an eines der Hölzchen. Jetzt kannst du mit dem Weben beginnen.
4. Führe den Faden über das Hölzchen und wickle ihn einmal herum. Nun geht es zum zweiten Hölzchen
und immer so weiter.
5. Nach den ersten Runden kannst du den Wollfaden nun jedes Mal zweimal um die Hölzchen wickeln.
Damit wird der Abstand zwischen den Wollfäden größer. Als Abschluss knotest du den Faden an eines der
Holzstäbchen fest
.
WICHTIG- halte den Faden beim Weben immer
straff!
Wenn du mehrere Spinnen bastelst, hast du einen
schönen Herbst- oder sogar Halloweenschmuck!

Malen mit Zahlen oder 3 mal 8 = Spinne
Male eine große Acht! Das ist der Körper deiner
Spinne.
Spinnen haben acht Beine, die sind am
Oberkörper. Dort sind auch die acht Augen der
Spinne.
Male rechts und links des oberen Teils der Acht
jeweils 4 Beine und in den Kreis die acht Augen.
Fertig ist deine Spinne!
Nun kannst du sie ausmalen, denn Spinnen sind
nicht nur schwarz oder braun. Es gibt lila, gelbe
und auch rote Spinnentiere.

Es gibt viele Arten von Spinnen, z.B.

_____________n

___________

_____________

_____________

____________

SPINNEN
Kennst du noch andere Spinnenarten?
_________________________________________________________________________________________________

