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Neuigkeiten, Meldungen und Tipps für
„Kita-Kinder gehen raus“- Einrichtungen

Liebe Kita-Fachkräfte,

in zwei Wochen ist bereits Herbstanfang, und auch, wenn das Wetter 
tagsüber oft noch T-Shirt-tauglich ist, merkt man das doch langsam 
schon: Es wird früher dunkel, ist nachts wieder kühler und morgens 
wabert manchmal schon der Nebel. Typisch für diese Spätsommerzeit 
ist es, dass man ständig irgendwo in einen Spinnfaden läuft und viele 
Spinnennetze entdecken kann. Um Spinnen soll es deshalb heute in 
dieser Infopost auch gehen.

Außerdem kündigen wir bereits den Termin für unser nächstes 
Netzwerktreffen im November an und weisen auf unsere aktualisierte 
Website hin.

Schöne Grüße aus der Koordinierungsstelle Umwelt Bildung Bremen

Was gibt es gerade draußen zu entdecken? 

Im Spätsommer und Herbst kann man viele Spinnennetze 
entdecken. Die jungen Weberspinnen lassen sich nun häufig 
an langen Spinnfäden mit dem Wind an neue Orte tragen. 
Weberspinnen nennt man Spinnen, die Netze weben, das 
tun nämlich nicht alle. Manche jagen auch frei am Boden 
herumlaufend und lauern wartend auf ihre Beute.

Spinnen sind übrigens keine Insekten, im Unterschied zu 
diesen haben sie nämlich 8 Beine anstatt 6, ihr Körper ist 
zweigeteilt statt dreigliedrig, sie haben keine Fühler und 
niemals Flügel.

Die Gartenkreuzspinne ist
eine der häufigsten Spinnen,
denen man draußen bei uns
begegnen kann, und sie ist
durch ihr besonderes Muster
gut zu erkennen. Ihr Gift
tötet nur ihre Beutetiere,
für Menschen ist sie absolut
ungefährlich.

(Abbildung aus: „Naturführer für Kinder – Krabbeltiere“ von Frank 
u. Katrin Hecker, Ulmer Verlag 2022)

Neue Infos auf unserer 
Website zum Projekt

Auf unserer Website unter 
https://www.umweltbildu
ng-bremen.de/ueber-uns-
unsere-projekte-kita-
kinder-gehen-raus.html
gibt es einige neue Berichte 
zu entdecken, z.B. zum 
Netzwerktreffen und zu 
den aktuell beteiligten 
Kitas. Außerdem findet 
man dort die bisher 
erschienenen Presseartikel, 
in denen vier der 
beteiligten Kitas zu Wort 
kommen und von ihren 
Erfahrungen berichten.

Viel Spaß beim Lesen!

https://www.umweltbildung-bremen.de/ueber-uns-unsere-projekte-kita-kinder-gehen-raus.html


Aktions-Tipp: Auf Spinnennetzsuche

Am schönsten und einfachsten kann man Spinnennetze entdecken, wenn sie vom 
Nebel mit feinen Tautröpfchen bedeckt sind und dadurch gut sichtbar werden. 

An trockenen Tagen kann man sich das Phänomen aber trotzdem zu Nutze 
machen, wenn man die Kinder mit Wassersprühflaschen ausstattet. Wenn man 
sie damit vorsichtig auf Sträucher, Hecken, und Pflanzen auf Wiesen- und 
Rasenflächen sprühen lässt, kann man die feinen Netze sichtbar machen. 

Sie geben bereits einen Hinweis auf die Spinnenart: Kreuzspinnen und 
Streckerspinnen z.B. bauen Radnetze (das „klassische“ Spinnennetz), bei 
Trichterspinnen ist es - wie der Name schon sagt - trichterförmig, Kugelspinnen 
bauen ein Haubennetz und bei Baldachinspinnen ist es horizontal und 
bodennah.

Wer es noch genauer wissen will: Bei einer Fortbildung der Koordinierungsstelle 
zum Thema Artenkenntnis von Spinnen entstand vor wenigen Jahren dieser 
kleine Bestimmungsbogen, den eine begabte FÖJlerin selbst gezeichnet hat und 
den wir heute gerne an diese Infopost anhängen. Er lässt sich im Din A4-Format 
ausdrucken und einlaminieren und so prima mit ins Gelände nehmen.

Termine und 
Ankündigungen

Ankündigung 2. Netzwerktreffen

Wie schon bei unserem ersten 
Netzwerktreffen Ende August angekündigt, 
wird im November das nächste stattfinden. 
Nachdem sich Uhrzeit und Wochentag 
bewährt hatten, bleiben wir dabei und 
veranschlagen das nächste Treffen für den 
30. November von 14-16.30 Uhr. Bitte 
schon mal vormerken! Der Ort wird noch 
bekanntgegeben.
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