
Spinnen 

haben einen 

gruseligen Ruf 

und werden von den 

Menschen meist mit 

„Iiiiih“ begrüßt. Dabei 

würden sie so gerne 

„Wooow“ hören. 

Kannst du ihnen 

dabei helfen?

Aufgabe 1: Schreibe eine kurze Geschichte über 
deine Begegnung mit einer Spinne.
Zeichne diese Spinne in den Kasten und gib ihr einen hübschen Namen. 

Spinnen
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Name:                                        



Aufgabe 2:  
Wie sehen 
unsere kleinen, 
haarigen Freunde 
eigentlich aus? 
Was passt zu wem?  
Kreuze an.

nur ein Kreuz 
pro Zeile möglich

Aufgabe 3: Insekt oder Spinne? Male den Kreis um alle Spinnen gelb an.

Spinnen

Spinnen Insekten

6 Beine

8 Beine

meistens mit Flügeln

immer ohne Flügel

Körper mit 2 Teilen

Körper mit 3 Teilen

Fühler

2 große Netzaugen

Bis zu 8 Augen

Spinnwarzen
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Ja, spinn ich? 

Das ist doch meine 

Freundin im 1. Foto 

der vorigen Seite! Zuerst 

fand ich sie ein bisschen 

unheimlich. Aber seit 

ich weiß, dass sie 

Stechmücken von 

mir fernhält, mag 

ich sie.

Ich, Nagobert, teile meine Höhle nicht nur mit meiner Familie, 
sondern auch mit einer zarten Zitterspinne (siehe vorige Seite, erstes Foto). 
Warum sie so heißt? Wenn man sich ihr nähert, schwingt sie im Netz wild herum. 

Aufgabe 4: Welche Spinnen gibt es noch? 
Löse das Rätsel: (Zusammengesetzte Namenwörter)

Spinnen
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Alle Spinnen produzieren Seidenfäden, die durch die Spinnwarzen 
den Körper verlassen. Einige wickeln ihre Eier darin ein, bauen 
Taucherglocken, schmücken ihre Wohnhöhlen damit, benutzen 
sie als Rettungsleine oder fliegen damit durch die Luft. 

Und einige bauen Fangnetze. Sie wollen nicht zu Fuß jagen. Und 
fliegende Insekten schmecken ihnen einfach besser als Krabbelnde. Sie 
lauern und warten, bis sich im fast unsichtbaren und klebrigen Netz die Beute verfängt.

Die bekannteste Netzart ist das Radnetz, wie du unten eines siehst. Aber es gibt noch viele andere Arten. 

Aufgabe 5: Kannst du der Spinne helfen, auf ihren Fäden zu ihrer Beute in 
der Mitte zu kommen? Achtung, Wassertropfen versperren viele Wege. 

Spinnen

11   Nationalpark-Forschungsheft


