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Zitate und Sprichwo rter rund um Spinnen 
 
 
 
I. Zitate 
 
 "Ich fu rchte den Erfolg. Erfolg haben bedeutet, daä man seine Aufgabe auf Erden erfu llt hat 
wie das Spinnenmannchen, das getotet wird, sobald sein Werben Erfolg gehabt hat. Ich liebe 
den Zustand des Werdens, bei dem das Ziel vor mir liegt und nicht hinter mir." 
George Bernard Shaw (1856-1950)  
 
 
"Dem Vogel ein Nest, 
der Spinne ein Netz, 
dem Menschen Freundschaft." 
William Blake (1757 - 1827) 
 
 
"Wer den Faden verliert, der muä spinnen." 
Erhard Horst Bellermann (*1937), deutscher Bauingenieur, Dichter und Aphoristiker 
 
 
"Das beste Mittel, glu cklich zu werden, ist, wie eine Spinne aus sich heraus nach allen Seiten 
ein Netz aus Liebe zu spinnen und mit dessen klebrigen Faden alles einzufangen, was des 
Weges kommt." 
Leo (Lew) Nikolajewitsch Graf Tolstoi (1828 - 1910) 
 
 
"Jeder von uns geht ein Risiko ein, dozierte die Spinne, als die Fliege in ihrem Netz zappelt, 
meine Leben zum Beispiel hangt standig am seidenen Faden." 
Ole Anders, deutscher Publizist 
 
 
"Wie die Spinne, die in der Mitte ihres Gewebes sitzt, es merkt, sobald eine Fliege einen 
Faden ihres Gewebes zerstort und daher schnell dorthin lauft, als wenn sie sich u ber die 
Zerstorung ihres Fadens gramte, so eilt die Seele des Menschen wenn ein Teil seines Korpers 
verletzt ist, schnell dorthin, als ob sie durch die Verletzung des Korpers gekrankt sei, mit 
dem dem sie fest in einem bestimmten Verhaltnis verbunden ist." 
Heraklid, Herakleitos von Ephesus (um 550 - 480 v. Chr.), griechischer Philosoph 
 
 
"Und sollt� ich noch einmal die Tage beginnen,  
ich wu rde denselben Faden spinnen." 
Theodor Fontane (1819 - 1898) 
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"Aus dem Tagebuch des frustrierten Dichters, der von der Romantik zur Neuzeit umsatteln 
muäte: 
Manchmal beneide ich die Spinne. 
Ja, die, die spinnt. Und die ich kenne. 
Sie kennt kein Flennen, kein Gerenne. 
Die Spinne spinnt. Doch ich? Ich scanne ..." 
Wolfgang Reus (*1959), deutscher Journalist, Satiriker, Aphoristiker und Lyriker 
 
 
"Die Zeit ist ein vom Menschen geschaffenes Netz, in dem man Spinne und Fliege zugleich 
ist." 
Karlheinz A. Geiä ler, deutscher Wirtschaftspa dagoge 
 
 
"Der Kriminalschriftsteller ist eine Spinne, die die Fliege bereits hat, bevor sie das Netz um 
sie herum webt." 
Sir Arthur Conan Doyle 
 
 
"The only people for me are the mad ones, the ones who are mad to live, mad to talk, mad 
to be saved...the ones who never yawn or say a commonplace thing, but burn, burn, burn, 
like fabulous yellow roman candles exploding like spiders across the stars." 
Jack Kerouac, "On the Road" 
 
 
"Experience is never limited, and it is never complete; it is an immense sensibility, a kind of 
huge spider web of the finest silken threads suspended in the chamber of consciousness, and 
catching every airborne particle in its tissue."  
Henry James (1843-1916) 
 
 
"The artist is a receptacle for the emotions that come from all over the place: from the sky, 
from the earth, from a scrap of paper, from a passing shape, from a spider's web." 
Pablo Picasso  
 
 
"In the spider-web of facts, many a truth is strangled." 
Paul Eldridge  
 
 
"Laws: We know what they are, and what they are worth! They are spider webs for the rich 
and mighty, steel chains for the poor and weak, fishing nets in the hands of the 
government." 
Pierre Joseph Proudhon  
 
 
"Fiction is like a spider�s web, attached ever so lightly perhaps, but still attached to life at all 
four corners. Often the attachment is scarcely perceptible."  
Virginia Woolf (1882-1941), aus "A Room Of Oneàs Own", ch. 3  
 
 
"Our souls sit close and silently within,  
And their own web from their own entrails spin; 
And when eyes meet far off, our sense is such, 
That, spider-like, we feel the tenderest touch." 
John Dryden, "Mariage  ̀la Mode" Act ii. Sc. 1.  
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II. Sprichwo rter 
 
"Mu äige Madchen  
spinnen schlimme Fadchen" 
Deutsches Sprichwort 
 
 
"When spiders unite they can tie down a lion."  
Sprichwort aus A thiopien 
 
 
"The spider and the fly can't make a deal." 
Sprichwort aus Jamaica 
 
 
"Words are like the spider's web: a shelter for the clever ones and a trap for the not-so-
clever." 
Sprichwort aus Madagaskar 
 
 
"You must kill the spider to get rid of the cobweb." 
Sprichwort aus Malta 
 
 
"Laws, like the spider's web, catch the fly and let the hawk go free." 
Sprichwort aus Spanien 
 
 
"Where the girls are there are no spider's webs."  
Sprichwort aus Katalonien 
 
 


