
 

© Gerstenberg Verlag GmbH & Co. KG, Hildesheim 

Begleitmaterial zu Eric Carles Bilderbuch 
Die kleine Spinne spinnt und schweigt   
 
Themen: Tasten, Formen 
 
 
Einstieg: Sensibilisierung des Tastempfindens 

   Im Bilderbuch Die kleine Spinne spinnt und 
schweigt heben sich die Spinne und die 
Spinnfäden von den Pappseiten ab. Anders als 
bei vielen anderen Tastbilderbüchern ist die 
Prägung hier nur leicht ausgeprägt, so dass die 
Kinder die Spinnenfäden aufmerksam mit den 
Fingern erspüren müssen. So werden sie 
behutsam für Strukturen sensibilisiert und 
können mit den Fingern nachverfolgen, wie das 
Spinnennetz aufgebaut ist. 

 
 

 

Spinnennetz zeichnen auf Kratzbildern 
Das brauchst du: 
 

 pro Kind ein Kratzbild (mit Stab) 
 
Und los geht’s: 
 
Kratze für das Spinnennetz zunächst die 
geraden, sich durchkreuzenden Linien des 
Netzes ein. 
Danach zeichnest du – von innen beginnend 
– eine Spirale darüber. Achte dabei darauf, 
dass die Spirale nicht zu rund wird (also in 
geraden Strichen statt in Bögen zeichnen). 
Dann sieht es echter aus. Du kannst dich an 
Eric Carles Spinnennetz orientieren. 
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Spinnennetz gestalten mit Holz 
 
Das brauchst du: 
 
für das Spinnennetz: 

• eine Holzscheibe 
• Nägel 
• Hammer 
• Wolle (od. Gummibänder) 
• ggf. Ausdruck Bastelvorlage 

 
für die Spinne: 

• zwei Styroporkugeln 
pro Spinne 

• schwarzer Chenilledraht (Pfeifenputzer) 
• ggf. Wackelaugen 
• etwas Farbe (z.B. Acrylfarbe) 
• Kleber (idealerweise Heißklebepistole)  

 
 
Und los geht’s: 

 
Die ausgedruckte Bastelvorlage kann man einfach auf das Holz legen und 
dann die Nägel an den dicken Punkten einschlagen. Wer mag, kann 
natürlich gerne weitere Nägel dort einschlagen, wo sich die Fäden kreuzen. 

Dann wird der Wollfaden in Form eines Spinnennetzes um die Nägel 
gelegt. Das funktioniert auch mit Gummibändern.  

Für die Spinne werden die Styroporkugeln zunächst angemalt und dann mit der 
Heißklebepistole (oder einem guten Alleskleber) aneinandergeklebt. Jetzt noch die 
Wackelaugen drauf und die acht Beine seitlich in die Kugeln gesteckt – und fertig ist die 
Spinne! 
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Vorlage für Spinnennetz auf Holzscheibe 
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