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                Die kleine  

 
Die kleine Spinne denkt nach. Sie denkt und denkt und denkt. 
Auf einmal fragt die kleine Spinne ihre Mama:  
Warum haben die Menschen Angst vor uns Spinnen?" 
Die Spinnenmutter meint: Mein Schatz, die Antwort musst du dir 
selber bilden." 
  

Da fragt die kleine Spinne ihren Onkel Langbein:  
Warum haben die Menschen Angst vor uns Spinnen?" 
Onkel Langbein antwortet: Die Menschen können mit ihren zwei 
Beinen nicht so elegant laufen wie wir Spinnen mit unseren acht 
Beinen." 
_____  _________  ____________ wundert sich über die Antwort. 
 

Nun fragt die kleine Spinne ihre Tante Igitte: 
Warum haben die Menschen ___________  ________  _______ 
________________?" 
Die Tante antwortet: Früher wohnte ich in einem Kinderzimmer. Das 
wollten die Menschen nicht und sie haben mein _________________ 
kaputt gemacht. So baute ich hier draußen ein neues Spinnennetz. 
Ich lebe nun im Freien und jeden Tag begrüßt mich der kleine Junge 
freundlich."  
Die kleine Spinne denkt über diese Antwort nach. 
 
 

Angst vor uns Spinnen                     Die kleine Spinne                     Spinnenhaus 
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Niesi spinnt sein Netz. Warum haben die Menschen Angst vor uns 
Spinnen?", will die kleine Spinne von ihrem Freund wissen. 
Der ____________________ zuckt zusammen und niest: Hatschi!"  
Oje, alle Spinnfäden sind nun wild durcheinander. 
Niesi meint: Die Menschen haben vor uns Angst, weil wir Spinnen 
immer so leise sind." 
Die kleine Spinne ist mit dieser Antwort noch immer nicht zufrieden. 
 
Daher fragt die kleine Spinne ihre Kusine Bella: 
___________    ___________    ______   _______________   __________    
________    ______    ________________?" 
Die hübsche Bella sagt: Ich hab gehört, dass die Menschen uns 
hässlich finden." Die kleine Spinne kann das nicht glauben. 
 
Die kleine Spinne besucht den Künstler Miro. Er baut die 
________________   _________________________.  
Miro sagt: Die Menschen haben doch keine Angst  
vor uns Spinnen. Sie finden unsere Kunstwerke  
wunderschön. Schau doch, wie schön der  
Morgentau auf den ______________________ glitzert."  
Das gefällt der kleinen Spinne. 
 

Nun geht die kleine Spinne zu Oma Erna. 
 

Spinnenfreund                   schönsten Spinnenhäuser                           Spinnfäden 

 

          Erzähle, was Oma Erna der kleinen Spinne sagt!  
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Schau dir das kleine Spinnennetz genau an! 
Zeichne das Spinnennetz nach. 
Zeichne auch eine kleine Spinne. 
 
 
 

____________________________________________ 
 

 


