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Liebe Kinder, Liebe Eltern, 

Liebe Familien aus dem Entdeckerturm, 

 

Wir hoffen, ihr hattet ein wunderschönes, langes  

Pfingstwochenende und konntet die Zeit im Kreis  

eurer Liebsten genießen.  

 

                              Wir hoffen, ihr konntet unsere Ideen und Anregungen von   

                                 letzter Woche gut nutzen und hattet etwas Spaß dabei, euch die  

                                    Videos anzuschauen, gemeinsam zu Singen und eure eigene   

                                       Seife herzustellen mit der ihr euch nun tatkräftig die Hände  

                                           waschen könnt.  

 

                                   Diese Woche, dreht sich das Thema des Newsletters um  

                             Spinnen. Da sie mittlerweile in fast jeder Ecke zu finden sind, haltet  

                   doch mal eure Augen auf und schaut nach wo ihr sie im Haus, 

draußen im Garten oder auf euren Spaziergängen überall finden könnt.  

Nehmt euch auch die Zeit, vielleicht mit einem Vergrößerungsglas  

oder einer Lupe, sie euch genauer anzuschauen. Wir können  

euch versprechen, dass so eine kleine Spinne, ganz schön  

spannend sein kann und vor allem ganz schön spannend aussieht. 

 

Falls ihr Fotos macht, vielleicht von einer sehr spannend aussehenden  

Spinne oder von etwas selbst Gebastelten, dann schickt sie uns gerne. Wir würden 

uns riesig darüber freuen zu sehen, was ihr zurzeit Zuhause für tolle Sachen macht.  

 

Und nun wünschen wir euch viel Vergnügen beim Singen, Basteln und Ausprobieren 

unserer Mitgeschickten Ideen.  

 

                                        

                          

 
 



Ein Lied zum Mitsingen: „Itsy-Bitsy Spider“ 

Zwei YouTube Videos zum Mitsingen: 

English: https://www.youtube.com/watch?v=pU3cfoooU7I 

Deutsch: https://www.youtube.com/watch?v=QHHlsrxtX48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itze, bitze, Spinne, wie lang dein Faden ist.  

Kam der großen Regen, schwupps, der Faden riss!  

Kam die liebe Sonne, saugt‘ den Regen auf. 

Itze bitze Spinne krabbelt‘ wieder rauf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Papprollenspinne selber basteln  

Benötigte Materialien:  

• Papprollen (Küchenrollen) 

• Schwarze Farbe (Fingerfarbe, Wasserfarbe, Stifte)  

• Pinsel 

• Wackelaugen (falls vorhanden, ansonsten einfach aufmalen) 

• Pfeifenputzer oder Strohhalme  

                                                

                                                 Schritt 1: Vorbereitung  

 

                                                  Beginne damit, deine Papprollen klein zuschneiden.  

                                                  Hierfür eignen sich am besten Küchenrollen,  

                                                  die ihr einfach in vier gleich große Stücke schneidet.  

                                                  Dann stecht ihr mit einem spitzen Gegenstand,  

                                                  auf die gegenüberliegenden Seiten vier kleine Löcher.  

 

 

2 Schritt: Das Bemalen 

 

Nun verwende deine Schwarze Farbe und bemale 

deine Papprollenstreifen damit. Natürlich müsst ihr  

keine schwarze Farbe benutzen, falls ihr lieber eine  

andere Farbe oder mehrere Farben gleichzeitig verwenden  

wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Der farblichen  

Kreativität wird hier keine Grenze gesetzt.  

 

                                                      Schritt 4: Pfeifenputzer einfädeln  

                                                       

                                                       Nachdem die Farbe getrocknet ist, könnt ihr damit  

                                                       beginnen, die Pfeifenputzer einzufädeln. 

                                                       4 Pfeifenputzer, ergeben am Ende 8 Beine.  

                                                       Nehme hierfür einen Pfeifenputzer, fädle ihn durch  

                                                       ein Loch durch, dann durch die Mitte und durch  

                                                       das Loch, welches gegenüber davon liegt wieder   

                                                       heraus. Nachdem du alle Pfeifenputzer eingefädelt  

                                                       hast, kannst du die Spinnenbeine nun in die  

                                                       richtige Position verbiegen. 

                                                       Anstelle von Pfeifenputzer kannst du auch  

                                                       Strohhalme verwenden. Verwende hierfür 8  

                                                       Strohhalme, schneide sie kurz nach der 

Knickstelle ab, fädle sie in die Löcher und klebe sie fest. Zum Schluss noch die 

Wackelaugen aufkleben oder selber die Augen aufmalen und eure Papprollenspinne 

ist fertig. Falls ihr Lust habt, schickt uns doch gerne ein Bild von euren 

selbstgebastelten Spinnen zu.  



Hoch oben in der Regenrinne  

 

Hoch oben in der Regenrinne, 

sitzt eine kleine freche Spinne. 

linken Arm nach oben ausstrecken, Finger zappeln / imitieren Spinne 

„Hihi“, so lacht sie munter, 

„jetzt komm ich zu dir runter“. 

Finger krabbeln nach unten in die offene rechte Hand 

Kommt der Wind und schaukelt dann, 

unsere freche kleine Spinne an. 

Spinne schaukelt in rechter Hand sitzend hin und her 

Doch die kleine freche Spinne, 

zieht sich hoch zur Regenrinne.  

linke Hand krabbelt wirde nach oben 

„Oh was seh ich da? 

Nachbars Hand ist auch schon da!“ 

linke Hand dreht sich suchend hin und her 

„Hihi“, so lacht sie munter 

„jetzt komm ich zu dir runter“. 

linke Hand krabbelt in offene rechte Hand des Nachbarn 

Krabbelt her und krabbelt hin, 

krabbelt unter Nachbars Kinn. 

Finger krabbeln unter das Kinn des Nachbarn 

krabbelt in den Haaren rum, 

unsere Spinne ist nicht dumm. 

Finger krabbeln in den Haaren des Nachbarn hin und her 

Spielt auch gern Versteck 

-und jetzt ist sie weg! 

Finger verstecken sich schnell hinter dem Rücken 

 

 



Spielideen für Zuhause  

 

Spinnennetz – Spiel 

Falls ihr noch Lust habt, findet ihr hier  

kleine Spielideen für euer Zuhause.  

Mit einem Klebeband, einer Zeitung und einem  

Türrahmen ist zum Beispiel das Spinnennetz-Spiel  

schnell aufgebaut.  

 

Spinnennetz – Balancieren 

Mit ein bisschen Klebeband, könnt ihr auf dem  

Boden ein Spinnennetz kleben. Auf diesem  

Spinnennetz könnt ihr gemeinsam mit euren  

Kindern drauf entlang balancieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spinnenbeine – Rechenspiel  

Schneidet einen Spinnenkörper aus und schreibt eine  

Zahl oder malt die entsprechende Punktzahl im  

Würfelaugenstil auf den Bauch der Spinne.  

Die Zahl / Anzahl der Punkte stellt die Anzahl der Füße dar, 

die eure Spinne benötigt. Und dann geht es auch schon 

ans überlegen, wie viele Wäscheklammern die Spinne  

wohl braucht, wenn auf ihrem Bauch eine dicke 6 steht.  
Kleine Anmerkung, die Punkte können die Kinder selbstständig abzählen  

und entsprechend die Klammern setzten. Dies macht Sinn bei Kindern, 

denen die Zahlensymbole noch nichts sagen. Ebenso, könnt ihr  

die Punkte gut als Überprüfungsmöglichkeit nutzen. 

 

Mit diesen Anregungen und Ideen wünschen wir euch allen  

eine schöne krabbelige Zeit und ein tolles Wochenende!  

 

Viel Spaß und bis zur nächsten Entdeckerpost  

 

Euer Entdeckerturm – Team  


