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Was gibt es hier zu entdecken 

 Spannendes zur Spinne 

 Die verschiedenen Netze der Spin-

nen 

 Eine Bastelanleitung für dein eige-

nes Spinnennetz 

Freddy zu Besuch bei den Achtbeinern 
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Die hier kennt ihr bestimmt: 
Es ist eine Spinne. Genauer 
gesagt eine Gartenkreuzspin-
ne. Neben ihr gibt es aber 
noch viele weitere Arten, die 
ihr sowohl in der Natur, als 
auch bei euch zu Hause in der 
Wohnung oder im Haus entde-
cken könnt. Eine davon, die 
Wasserspinne, kann sogar un-
ter Wasser leben! Allein in 
Deutschland leben rund 1.000 
Arten. Ist das nicht unglaub-
lich? 

Wusstet ihr…? 

… dass die Spinne gar kein Insekt ist? 

Sie ist ein sogenanntes Spinnentier. 

Man erkennt sie daran, dass ihr Körper 

in zwei Abschnitte, nämlich dem Vor-

der- und Hinterleib untereilt ist. Außer-

dem hat sie acht statt nur sechs Beine 

und je nach Art sechs bis acht Augen. 

An ihrem Kopf befinden sich ihre Beiß-

werkzeuge, die Cheliceren. Sie sehen 

ein bisschen aus wie eine Kneifzange. 

Eine Spinne hat keine Flügel oder Füh-

ler. 
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Viele Menschen ekeln sich vor Spin-

nen. Das mag vielleicht daran liegen, 

dass Spinnen mit ihren vielen, langen 

Beinen und den schnellen Bewegungen 

schwer einzuschätzen  und somit un-

vorhersehbar sind. Dabei ist die Spinne 

ein sehr nützliches Tier, schließlich 

fängt sie immer wieder die für uns läs-

tigen Fliegen und Mücken weg, die ei-

nem manchmal mit ihrem Gesumme 

und Gebrumme doch sehr auf die Ner-

ven gehen können.  

Die Spinne und ihr Netz: 

Viele Spinnenarten bauen Netze, mit 

deren Hilfe sie ihre Beute fangen. 

Denn alle Spinnen leben räuberisch, 

was bedeutet, dass sie andere Lebe-

wesen fangen, um sie zu fressen. Un-

sere heimischen Arten gehen dabei auf 

Insektenjagd. Die Netze baut die Spin-

ne mit Hilfe der Spinnwarzen, die sich 

am Ende ihres Hinterleibs befinden. 

Sie produzieren unterschiedlich feine 

Seidenfäden. Doch die Spinne fängt 

mit ihrem Netz nicht nur ihre Beute. Es 

ist auch Wohnort und Kinderzimmer 

für die Spinnenkinder. Die Netze der 

Spinnen sehen sehr unterschiedlich 

aus. Je nachdem, um welche Spinnen-

art es sich handelt, kann es ein Rad-

netz, ein Baldachinnetz oder ein 

Trichternetz sein.  

 

Oh, wer hat denn 

dieses Netz gebaut? 
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Das Radnetz 

Spinnen die dieses Netz bauen, bauen es immer genau dort, wo die 
Insekten herumschwirren. Dadurch fliegen sie in das Netz hinein und 
bleiben darin kleben. Durch das Wackeln des Netzes und das Zappeln 
der Insekten merkt die Spinne, dass sie etwas gefangen hat. Sie flitzt 
dann schnell zu ihrer Beute und wickelt sie in einen langen Spinnfa-
den ein – ungefähr so, wie ihr euer Pausenbrot in das Brotpapier ein-
wickelt. 

 
Die Merkmale sind: 

 die Rahmenfäden, in denen das Netz aufgehangen wird 

 die Speichenfäden, die von der Mitte des Netzes zu den Rahmen-
fäden hin wie ein Stern gespannt sind 

 der Spiral- oder Fangfaden, der 
im Kreis an den Speichenfäden be-
festigt ist und mit einem Kleber, 
den  Leimtröpfchen, behaftet ist 

 

Wo findet man dieses Netz häufig? 

 zwischen Pflanzen, an Häusern, 
alten Schuppen, Zäunen, Laternen, 
Fenstern, usw. 

Ohhh, wie fein die Fä-

den gewebt sind. Wirk-

lich faszinierend. 
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Das Trichternetz 

Ein Netz, das wie ein Trichter aussieht. 
In der Wohnröhre sitzt die Spinne und 
wartet auf Insekten. Läuft ein Insekt 
ganz nah an ihrer Wohnröhre vorbei, 
spürt die Spinne mit Hilfe ihres Trichter-
netzes die  Bewegung des Insekts. Sie 
springt schnell aus der Wohnröhre her-
vor und fängt das Tier.  

 
Die Merkmale sind: 

 Netz besitzt eine Wohnröhre, an 
deren Ende die Spinne sitzt 

 das Netz liegt flach und dicht am 
Boden 

 es ist nicht klebrig 

 

Wo findet man dieses Netz häufig? 

 Garagen, Keller und Wohnungen 

Das Baldachinnetz 

Dieses Spinnennetz findet ihr im Spätsommer und Herbst. Die Spinne 
hängt versteckt im Innern kopfüber von der Decke und wartet auf 
Beute. Landet ein Insekt auf dem Netz und verheddert sich in den fei-
nen Spinnweben, greift die Spinne es durch das Netz, zieht es nach 
unten und frisst es.  

 

Die Merkmale sind: 

 ein dicht gesponnener Teppich 
aus Spinnweben, der von vielen wei-
teren Spinnweben nach oben und 
nach unten hin festgehalten wird 
 

Wo findet man dieses Netz häufig? 

 in Wiesen und Hecken 

Macht Euch doch einmal auf die Suche nach verschiedenen Spinnen-

netzen und überlegt, was das für ein Netz sein könnte. Nutzt auch 

Stift, Papier und Kamera, um eure Entdeckungen in Schrift und Bild 

festhalten zu können. 
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Kuriositäten zu Spinnentieren 

Blaues Blut 

Blaues Blut haben nur Könige und 

Königinnen? Von wegen! Der 

Mensch hat in seinem Blut Eisen, 

deswegen ist es rot gefärbt. Daher 

ist es auch Quatsch, wenn man 

sagt königliche haben blaues Blut. 

Bei Spinnen ist es aber tatsächlich 

so! Denn ihr Blut enthält Kupfer 

statt Eisen. Und das färbt das Blut  

blau. 

Orientierung ist das A und O 

Spinnen verfügen über einen 

sehr guten Orientierungssinn. 

Daher ist es wichtig eine Spinne 

weit weg vom Haus frei zu las-

sen, wenn man sie nicht wieder 

drinnen haben möchte. 

Upps, Bein verloren 

Weberknechte sind besondere 

Spinnentiere. Denn sie können 

bei Gefahr ein Bein oder auch 

einen Teil davon abwerfen. Ver-

sucht ein Feind sie am Bein fest 

zu halten, bricht dieses an ei-

ner bestimmten Stelle ab. Der 

Weberknecht kann dann mit 

seinen restlichen sieben Beinen 

entkommen. 

Auch Spinnen mögen Quet-

schies 

Da Spinnen einen sehr kleinen 

Mund haben, können sie ihr 

Futter nicht so einfach essen 

wie wir Menschen. Deswegen 

spucken sie einen Saft auf  

das Insekt, sobald sie es ge-

fangen haben. Diesen Saft 

nennt man Verdauungssaft. Er 

befindet sich bei uns Men-

schen und vielen anderen Le-

bewesen im Magen. Der Ver-

dauungssaft macht das Insekt 

ganz weich. So können die 

Spinnen das Krabbeltier wie 

einen Quetschie aussaugen. 

Die Nahrung wird bei den 

Spinnen also nicht wie bei uns 

Menschen erst im Körper, son-

dern schon vor dem Fressen 

verdaut. 
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Verrückt was 

Spinnen alles 

können! 
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Bastelt Euch euer eigenes Spinnennetz: 

So ein Spinnennetz macht für die Spinne 

ganz schön viel Arbeit. Dafür benötigt sie 

viele Fäden und muss immer wieder von ei-

ner Seite zur nächsten laufen, um die Fäden 

miteinander zu verbinden. Vielleicht habt ihr 

ja mal Lust, selbst ein Spinnennetz zu bau-

en? Dann ist hier eine Anleitung für euch: 

Ihr benötigt: 

 vier Äste in ungefähr gleicher 

Länge 

 Kordel oder Bast, um die Äste 

miteinander zu fixieren 

 eine weitere sehr lange, dicke 

Kordel, um das Spinnennetz 

zu flechten 

 eine Schere 

Schritt 1) Den Rahmen bauen: 

Die Kordel wird an einem Astende 

fest verknotet. Nun legt ihr einen 

zweiten Ast über den Ersten. Jetzt 

kreuzen sich diese Äste und ihr 

könnt sie mit der Kordel stramm 

umwickeln. Erst über den Ast, dann 

unter den Ast, dann über den Ast, 

dann unter den Ast… Wechselt beim 

Wickeln zwischendurch die Rich-

tung, sodass ein Kreuz entsteht. 

Das macht ihr insgesamt vier Mal. 

Ist das geschafft, habt ihr welche 

Fäden des Radnetzes gespannt? 

Rahmenfäden 
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Schritt 2) Das Gerüst bauen: 

Der Rahmen ist gespannt und es 

kann mit dem Gerüst des Netzes 

weitergehen. Dazu wird ein Fa-

den senkrecht, einer waagerecht 

und zwei diagonal im Rahmen 

gespannt. Verknotet die Enden 

gut und fest, damit sie sich nicht 

lösen! Welche Fäden habt ihr 

jetzt gespannt?  

Schritt 3) Das Netz weben: 

Nun beginnen wir das Netz zu weben! 

Der Webfaden ist der längste Faden, 

der benötigt wird. Er wird in der Mitte 

des Gerüsts mit einem Knoten befestigt 

und dann immer rund herum, wie bei 

einer Spirale, mit dem Gerüst verkno-

tet. Das könnt ihr so lange machen, bis 

euer Netz die Größe hat, die euch ge-

fällt. Seid ihr zufrieden, verknotet ihr 

das Fadenende wieder schön fest. Wisst 

ihr noch, welche Fäden ihr jetzt ge-

spannt habt?  

Speichenfäden 

Spiral– oder Fangfäden 
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Fertig ist das Radnetz! 

Super, euer Radnetz ist nun fertig. Jetzt könnt ihr ihm eine schö-

ne Stelle im Garten, auf dem Balkon oder bei euch im Zimmer 

suchen. Dort könnt ihr es wie ein Bild aufhängen, als Pinnwand 

für Notizzettel oder Rank-Hilfe für Kletterpflanzen nutzen. Viel-

leicht fällt euch aber auch noch etwas anderes damit ein. 
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Ich hoffe es hat euch Spaß ge-

macht und ihr habt viel Neues 

erfahren! 

Bis bald, euer Freddy 


