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Liebe Eltern, liebe pädagogische Fachkräfte, 

auch wenn eine weiße Weihnacht nicht garantiert ist, sollte man 
sich nicht nehmen lassen, mit den Kindern in die Welt des Winters 
und des Schnees einzutauchen. Hier sind unsere Lese-
empfehlungen und Aktionsideen! 

Schnee selber machen 
Zusammen mit dem freundlichen weißen Hasen 
eine Runde Ski fahren? Eine gute Idee! Allerdings 
hapert es noch ein bisschen an den 
Voraussetzungen. Zum Beispiel muss für den 
nötigen Schnee erst mal kräftig das Buch 
geschüttelt werden. Und auch der Sport selbst muss 
natürlich erlernt werden: Stöcke hoch, Schräglage, 
in die Hocke gehen, lossausen, schnell das Buch 
rumdrehen, denn sonst ... Hilfe!!! 
Für alle, die sich vom sportlichen Helden 
unterhalten und inspirieren lassen möchten.  

Hierfür brauchst du: drei Pakete Speisestärke, Baby- oder 
Sonnenblumenöl, eine Tasse, Löffel, ein Backblech und evtl. Glitzer. 
Zuerst werden acht Tassen Speisestärke und eine Tasse Öl auf das 
Backblech gegeben, mit einem Löffel verrührt und anschließend 
gut mit den Händen durchgeknetet. Wer möchte kann noch 
Glitzerpuder hinzugeben und schon kann das Spielen im Schnee 
beginnen!  

 

Schneemann-Fußabdruck 

Hierfür brauchst du: weiße Fingerfarbe, Wackelaugen, Bastelkleber,  
Buntstifte, weißes Konfetti, farbiges Tonpapier, Schwamm. 
Zuerst wird die weiße Farbe mithilfe eines Schwamms auf den 
kompletten Fußunterseiten des Kindes verteilt. Nun werden die 
weißen Füße auf das Tonpapier gedrückt. Sobald der Abdruck 
getrocknet ist, die Knöpfe und die Nase des Schnee-
manns aufmalen. Nun die Wackelaugen dazu kleben und 
mit den  Buntstiften z. B. Ohrwärmer gestalten. Zuletzt 
werden Schneeflocken (Konfetti) auf die freien Stellen geklebt.  
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Schneekugel 
Die kleine Maus vermisst den Maulwurf sehr! Im 
letzten Sommer hat ihr Freund ihr verraten, dass sie 
sich etwas wünschen darf, wenn sie eine 
Sternschnuppe sieht. Und eines Nachts ist es so 
weit: Am Himmel funkelt und strahlt es für einen 
flüchtigen Moment – und am nächsten Morgen 
findet die Maus seltsame Spuren im Schnee. 
Gemeinsam mit den anderen Tieren folgt sie den 
rätselhaften Zeichen, die doch ganz bestimmt auf 
die Sternschnuppe zurückzuführen sind. Oder 
steckt etwas anderes dahinter? Die zauberhaften, 
farblich zurückhaltenden Illustrationen vermitteln 
einen liebenswerten Eindruck der Waldtiere – ganz 
ohne Verniedlichung. 

Hierfür brauchst du: leeres Marmeladenglas, wasserfesten Kleber, 
Kunstschnee, Spülmittel, destilliertes Wasser, eine kleine Figur, 
die in deinem Glas einschneien soll, evtl. ein Stück Korken. 
Reinige zuerst das Glas und den Deckel. Klebe mit dem 
wasserfesten Kleber die Figur auf die Innenseite des Deckels. Ist 

die Figur zu klein, kannst du aus einem 
Stück Korken ein kleines Podest bauen. 
Nachdem der Kleber komplett getrocknet 
ist, wird etwas Schneepulver in das Glas 
gegeben. Dann füllst du das Glas mit dem 
destillierten Wasser und einem Tropfen 

Spülmittel. Schraube nun den Deckel auf © deavita 
das Glas, drehe es um und schüttele! 




