Eine Spinne zum Spielen!
Spinnenfiguren aus Zeitungspapier, Naturmaterial und dem, was man sonst Zuhause finden kann
Achtung: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet!

1. Für den Bau deiner eigenen Spinne oder einer ganzen Spinnenfamilie benötigst du:





eine alte Tageszeitung
Kreppklebeband
ein paar Äste (vom letzten Spaziergang)
eine spitze Schere (als Werkzeug)

Wenn du besonders stabil bauen möchtest, helfen Holzleim oder eine Heißklebepistole - letztere
bitte nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen!

2. Setze all deine Kraft ein und knäule aus dem Zeitungspapier einen Bauch und einen Kopf
für deine Spinne. Wenn dir die Größe der Teile gefällt, umwickle alles mit dem
Kreppklebeband, bis man das Zeitungspapier nicht mehr erkennt. Dann verbindest du den
Kopf mit dem Bauch. Das gelingt dir mit Klebeband, Heißkleber oder – wenn du etwas
Geduld hast – mit Holzleim.

3. Mit einer spitzen Schere kannst du 8 Löcher in den Papierbauch der Spinne bohren, um
deine Äste als Beine festzustecken. Wenn du sicher sein möchtest, dass die Beine fest
sitzen, fülle vorher einen Tropfen Holzleim oder etwas Heißkleber in das Bohrloch.
ACHTUNG! Beim Bohren von Löchern immer vom eigenen Körper weg arbeiten.
Benutze eine Bohrunterlage und lass dir von einem Erwachsenen helfen.

4. Spinnen sind vielfältig. Es gibt einfarbige, bunte und gemusterte. Wenn du sie mit
Temperafarbe grundieren möchtest, kannst du natürlich auch deine Lieblingsfarben wählen
und dir ganz besondere Spinnen ausdenken.

5. Mit den Augen und ihren Haare nehmen die Spinnen ihre Umwelt wahr. Nutze Steine,
Perlen oder Knöpfe für die Augen und Wollreste, Hanf oder Kunstfell für die Haare. Aber es
gibt jede Menge weitere Materialien, die du vor der Tür, im Kinderzimmer, in der Küche, in
der Werkstatt oder im Keller findest und zum Schmücken und Dekorieren nutzen kannst.
WICHTIG! In der Werkstatt solltest du nicht ohne Begleitung sein – frage einen
Erwachsenen, ob du die gefundenen Gegenstände auch benutzen darfst.

6. Wenn deine Spinne fertig oder eine ganze Spinnenfamilie entstanden ist, kannst du dir
spannende, lustige oder verrückte Geschichten mit vielen Spinnereien ausdenken und sie
zu einem Bilderbuch zusammenfügen.

