
Hier ein Fingerspiel zum Ausprobieren 

 Fünf Schneeflocken 

5 Schneeflocken fallen auf die Erde nieder. 
Das erste Schneeflöckchen macht sich den Spaß 
und setzt sich mitten auf die Nas´. 
Das zweite Schneeflöckchen setzt sich auf das Ohr 
und kommt sich dort ganz lustig vor. 
Das dritte Schneeflöckchen klettert hoch hinauf 
und setzt sich auf das Köpfchen drauf. 
Das vierte Schneeflöckchen setzt sich auf die Wange 
und bleibt dort auch nicht lange. 
Das fünfte Schneeflöckchen setzt sich auf deinen Mund 
und glaubt der Schnee, der ist gesund! 

https://www.kinderspiele-welt.de/winter/fingerspiele-winter.html 
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Anleitung zum Schneemann basteln                                                  

Material: 1 Pappteller 

                 Stifte oder Fingerfarben für das Gesicht 

                 1 blaues Papier für den Hut 

     1 braunes Papier für die Arme oder kleine Äste 

     Schere und Kleber 

 

1.Schritt 

Schneide in der Mitte des Papptellers einen Kreis heraus. 

2.Schritt 

Male mit Buntstiften oder Fingerfarben ein Gesicht auf den Kreis. 

3.Schritt 

Male einen Hut auf das blaue Papier, schneide ihn aus und klebe ihn auf den Kopf des 

Schneemanns. 

4. Schritt 

Klebe den Kopf des Schneemanns auf den Tellerrand 

5. Schritt 

Male nun zwei Arme auf das braune Papier auf, schneide sie aus und klebe Sie an den 

Schneemann. Du kannst aber auch beim Spazieren gehen kleine Äste sammeln und diese als 

Arme nehmen. 

Und fertig ist der Schneemann. 

Viel Spaß beim Basteln. 

 

Pinterest.de 



Eine tolle und einfache Idee, um mit den Kindern zu modellieren ist der Salzteig, zu der 

aktuellen Schneelandschaft würde sich das modellieren eines Schneemannes toll anbieten.  

 

Zutaten für Salzteig:  

- 2 Tassen Weizenmehl   
- 1 Tasse Salz  
- 1 TL Pflanzenöl  
- 1 Tasse Wasser  

 

Benötigte Zeit: 5 Minuten.  

So einfach kannst du Salzteig zum Kneten und Modellieren selber machen: Mehl und 
Salz vermengen. Dafür beide Zutaten in eine Schüssel geben und gut mischen. Mit 
Wasser zu einem Teig kneten. Dazu kannst du natürlich auch eine Küchenmaschine 
verwenden. Aber vielleicht wollen auch die Kinder bereits bei der Herstellung gern selbst 
mitmachen. Mit Öl geschmeidig machen. Zum Schluss das Pflanzenöl hinzufügen und 
nochmal ausgiebig kneten, um die Geschmeidigkeit des Teiges zu erhöhen. 
Quelle: https://www.smarticular.net/salzteig-herstellen-trocknen-backen-und-bemalen/ 
Copyright © smarticular.net 

Viel Spaß beim Kneten, formen, ausstechen….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


