Harmlose
Kreuzspinne
Der Biss
einer Kreuzspinne ist vergleichbar mit einem Mückenstich.
Unsere lustigen Frechdachs-Kreuzspinnen
beissen aber überhaupt nie –
und diese putzigen Tierchen spinnen
auch keine lästigen Netze.
Matrial:
• Schraubverschluss einer
PET-Flasche mit breiter Öffnung wie
z.B. einer Saft- oder Rahmflasche
• farbiges, dickes Papier
• 2 kleine Wattekugeln
• Bleistift, Filzstift in einer passenden Farbe
• Leim

FrechDachs
Hallo Kinder

Viele Menschen finden Spinnen eklig, obwohl sie faszinierend,
nützlich und meistens harmlos sind. Manche Menschen fürchten sich auch vor Spinnen oder davor, von ihnen gebissen zu
werden. Aber Spinnen gehen Menschen grundsätzlich aus dem
Weg, weil sie weder mit uns noch mit grossen Tieren zu tun
haben möchten: Sie haben Angst, zertreten zu werden.
Zudem gibt es in ganz Europa keine einzige Spinnenart, die
mit ihrem Gift den Menschen gefährlich werden könnte –
auch nicht die Kreuzspinne.

Legt den sauberen Schraubverschluss auf das Papier und zeichnet
mit einem Bleistift den runden Umriss
nach – dies ist der Spinnenkörper. Nun
Übrigens gibt es ganz viele Leute,
könnt ihr analog der Vorlage die acht Spindie meinen, dass Spinnen zu
nenbeine dazu zeichnen und das Ganze ausden Insekten gehören.
schneiden. Schneidet zudem aus dem Papierrest
Dabei haben Insekten
ein passendes Kreuz aus und klebt dieses auf den Rüsechs Beine, Spinnen
cken der Spinne bzw. den Schraubverschluss. Bevor ihr
aber deren acht. Kommt
nun den Schraubverschluss auf den Papierkörper klebt,
dazu, dass Spinnen sich
könnt ihr die Beine an «Knie» und «Fussgelenk» so umhaupsächlich von Insekten
knicken, dass sie etwas vorstehen.
ernähren – ohne die nützliche Hilfe
Nun malt ihr mit Filzstift grosse Pupillen auf die Auder fleissigen Spinnen gäbe es noch
gen bzw. die Wattekugeln und klebt diese an den
viel mehr Fliegen und Käfer bei uns!
vorderen Rand des Schraubverschlusses. Sobald
Euer Frechdachs
der Leim gut getrocknet ist, kann’s losgehen
mit dem «Grossen Krabbeln»! © Regina Lustig
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