
Bilderbuch „Es klopft bei Wanja in der Nacht“

Da ist bei Sturm in finstrer Nacht der 
Wanja plötzlich aufgewacht. „Was höre 

ich da tocken?“ so fragt er sich 
erschrocken.

Wer ists, wer klopft da an sein Haus? 
Ein Hase hockt im Schneesturm draus. 
Der schreit und jammert kläglich: „Ich 

friere so unsäglich“.



Doch kaum sind beide 
eingeschlummert, da weckt sie 
Lärm. Es pocht und bummert, 
und jemand trommelt an das 
Tor. Ein roter Fuchs steht jetzt 
davor. Der knurrt: „Erfroren ist 
mein Zeh. Ich hab genug von 
Sturm und Schnee. Ich kann 

nicht weiterlaufen, lass mich bei 
dir verschnaufen.“

Da schreit der Hase: „Nein, oh 
nein, lass bloß den Fuchs hier 

nicht herein! Er ist darauf 
versessen, uns Hasen 

aufzufressen.

Der Wanja sagt: „Komm nur herein, 
ich heize gleich den Ofen ein.“ Das 
Feuer zischt und prasselt laut, die 

Wärme dringt bis in die Haut.“
Der Has‘ streckt sich behaglich aus. 
Bald wird es still im kleines Haus. 
Auch Wanja deckt sich wieder zu: 

„Gut‘ Nacht und angenehme Ruh.“

Der Fuchs mit kalten 
Gliedern beeilt sich zu 
erwidern: „Ich schwör, 
bei meiner Ehre, dass 
ich dich nicht 
verzehre.“
Der Wanja sagt: Na 
gut, komm rein, doch 
halte dein Versrechen 
ein.





Der Schneesturm 
unterdessen tobt weiter 

wie besessen. Er reißt die 
stärksten Bäume aus und 

rüttelt an dem kleinen 
Haus. Doch drinnen 

schlafen wohlgeborgen 
Fuchs, Bär und Hase bis 

zum Morgen





Der Wanja- noch vom Schlaf umfangen- begreift nicht, 
was hier vorgegangen. Er blickt umher im leeren Raum. 

War denn das alles nur ein Traum?
Doch draußen sieht er von drei Tieren die Spuren sich 

im Schnee verlieren. 
Der Wanja schaut und nickt und lacht: „Wir haben 

wirklich diese Nacht gemeinsam friedlich zugebracht. –
Was so ein Schneesturm alles macht.“

1. Aktion
Wer von Euch die drei Schleichttiere

zu Hause hat, kann die Beine mit 
Farbe bemalen und auf ein weißes 

Papier drucken. (Schleichtiere 
Fußabdrücke sind orginal Abdrücke)



2. Aktion
Schneeflocke ausdrucken, 

ausschneiden und ans 
Fenster hängen.



3. Aktion
Fuchs falten

4. Aktion
Lied: „Schneeflöckchen 

Weißröckchen“
singen und mit Rassel 

oder Glöckchen 
begleiten.
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5. Aktion
Ausmalbild 



6.Aktion
Bär basteln
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7.Aktion
Hase aus Kaffeefilter


