
     
 

 

www.niekao.de 

 
 

Drei kleine Forscher beobachten Spinnen 

Für die Klassen 3 und 4 der Grundschule sowie ab Klasse 4 der Förderschule 

  

 

 

Angeboten werden: 

Motivationsgeschichte: Für den Einstieg in die Unterrichtseinheit wird eine kleine Geschichte zum 

Vorlesen oder Selberlesen angeboten. Der Einsatz ist nicht obligatorisch, da die Arbeitsmaterialien nicht 

direkt Bezug auf die Geschichte nehmen. 

 

 …..  

Gesprächsimpulse: Die Karten sollen in der Gesprächsrunde einen Impuls zur Auseinandersetzung mit 

Vorurteilen, Ängsten und Falschinformationen geben, andererseits auch schon einmal das Vorwissen 

der Schülerinnen und Schüler abtasten. 

 

Die drei kleinen Forscher sind immer auf Ent-deckungstour. 

Dieses Mal wollen sie mehr über Spinnen erfahren, weil ihre 

Mutter so schreckliche Angst vor ihnen hat. Ihre Ergebnisse 

halten sie immer in einem Forscherbuch fest: In verschiedenen 

Karteien können die Schülerinnen und Schüler nachlesen und 

nachforschen, was Carlotta, Justus und Einstein 

herausgefunden haben. In der entsprechenden Arbeitskartei 

und im Forscherlexikon wird das Gelesene erarbeitet oder 

gefestigt. 

Die sechs Seiten nach dem 

Drucken nach Angabe 

knicken, evtl. laminieren und 

als DIN-A5-Büchlein zusammen-

fügen. 

Beispiele 

Beispiele 

Die Karten nach dem 

Druck (und eventuellem 

Laminieren) ausein-

anderschneiden. 
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Impressionen: Die Bildkarten geben einen weiteren Gesprächsimpuls. Hier können die Reaktionen der 

Schülerinnen und Schüler, wie Ängste, Vorurteile und Ekel, sehr aufschlussreich sein und gemeinsam 

thematisiert und besprochen werden. 

 

 

Lesekartei Spinnen: Texte müssen genau gelesen und gemerkt werden. Anschließend soll die 

bearbeitete Kartei auf dem Laufzettel angekreuzt werden. Die Lesekartei soll auch bei der Bearbeitung 

der Arbeitsblätter von den Schülerinnen und Schülern als Hilfestellung genutzt werden. 

Die Karten müssen nach dem Ausdruck (und empfohlenem Laminieren) auseinanderge-schnitten 

werden. 
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Arbeitsblätterkartei: Die Seiten sollen bearbeitet, mit der Lösungskontrolle verglichen und auf dem 

Kontrollzettel angekreuzt werden. Die Informationen können dabei der Lesekartei entnommen werden. 

 

 

Die beiden Suchsel werden, je nach Können der Schülerinnen und Schüler, mit oder ohne Hilfe gelöst: 

Die einfache Version hat unten die zu suchenden Wörter vorgegeben, die schwere nicht. Außerdem 

sind die Lösungen differenziert: Die Wörter sind ohne Zusatzbuchstaben farbig markiert oder sie sind im 

Buchstabengewimmel gekennzeichnet. 

Beispiele 
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Forscherkartei: Verschiedene Aufträge zum Beobachten, Dokumentieren, Forschen bieten viele 

Möglichkeiten, sich mit Spinnen auseinanderzusetzen. Wichtig ist, dass die Versuche ab Karte 11 

hintereinander gemacht werden! 

 

 

Forscherlexikon: In alphabetischer Reihenfolge werden die wichtigsten neuen Begriffe zum Thema kurz 

erklärt. Fett gedruckte Begriffe in der Beschreibung werden an anderer Stelle im Lexikon erklärt. Die 

Schülerinnen und Schüler können auf Leerkarten eigene, ihnen wichtige Begriffe dem Lexikon 

hinzufügen. 

Beispiele 

Beispiel für ein 

differenziertes 

Suchsel mit 

differenzierter Lösung 
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Als Abrundung für die Spinnenwerkstatt bietet eine Bastel-Backen-Koch-Kartei zusätzliche An-gebote, 

die z. B. in der Schulküche oder mit Elternbeteiligung umgesetzt werden können.  

 

Für die Lese- und Arbeitsblätter sowie Forscherkarteien werden Laufzettel angeboten. 

   

Die Arbeitsblätter und die Kontrollbögen in den einzelnen Karteien sind in Grautönen gehalten, sodass 

sie problemlos auch als Arbeitsblätter für die Schülerinnen und Schüler ausgedruckt werden können. 

 

ÜBEN MIT SPASS – LERNEN MIT ERFOLG! 
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