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Essen wir Spinnen im Schlaf?  
Deutsch W3e, Philippe Wampfler  

Beiträge in einem Internetforum 

 

Person A: »Jemand hat mir erzählt, daß Spinnen nachts vom warmen Ein-u. Ausatmen 

angezogen würden. Und so würden wir Menschen nachts statistisch gesehen ca. 38 Spinnen in 

unserem Leben verspeisen. Wer weiß darüber bescheid ?«  

Person B: »man sagt das jeder mensch so um die 10 spinnen im leben im schlaf isst« 

Person C: »Jeden falls sind es zu wenig, ich bin früh trotzdem hungrig. ;-) Ich glaube nicht, an 

solche Märchen.« […] 

Person D: »ich hab von 600 im leben gehört...« […] 

Person E: »das stimmt nicht das iyt ne alte saghe es wurde bestätigt das es NICHT stiemmt« 

Person F: »Wenn das so sein sollte, hat es mir bisher nicht geschadet. Aber ioch halte das für 

ein Gerücht.« […] 

Person G: »Hab von 7 stück gehört, ich finds bissl unwirklich weil wenn ch de spinne wär krich 

ich doch ni den mund von so nem riesen. (Ich weis schon darüber denken spinnen sicher nich 

nach) ich denk man würde auch aufwachen. Naja wissen tu ichs ni aber mitbekomm will ichs 

auch ni, igitt igitt« 

(Quelle: http://www.gutefrage.net/frage/spinnen-essen-im-schlaf-wuerde-unbewusst-geschehen-richtig - Diskussionsbeiträge 

vom 13.01.2009 bis 18.05.2011 - letzter Zugriff: 18.05.2011, hier wurden nicht alle Beiträge übernommen, siehe 

Auslassungszeichen, Rechtschreibfehler nicht korrigiert) 
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Leitfragen zur Gruppendiskussion: 
 

1. Konnte die obige Diskussion die Frage von Person A beantworten? Hat sich das Wissen 

von Person A nach dieser Diskussion vermehrt? Wenn ja: um welche Informationen? 

Wenn nein: warum nicht? 

 

2. Wie stehen Sie zu der Aussage, ein Mensch würde im Leben zwischen 7 und 600 

Spinnen verzehren? Diskutieren Sie in der Gruppe, ob Sie die Aussage für wahr oder 

falsch halten! Sammeln Sie Argumente für und gegen die verschiedenen Positionen, die 

im obigen Text auftauchen! 

 

3. Überlegen Sie, wie eine wissenschaftlich anerkannte Studie aussehen müsste, in der 

man herausfinden kann, ob und wie viele Spinnen von Menschen im Schlaf »gegessen« 

werden.  
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