Wildes Schneegestöber
Schneeballschlacht mit Zeitungspapier

Ihr braucht: Zeitungspapier
Wie wird´s gemacht: Wie schade, dass Schnee in der Wohnung gleich schmälzen
würde, aber wer trotzdem Lust hat auf eine Schneeballschlacht kann diese auch
problemlos zu Hause veranstalten. Dazu werden alte Zeitungen in die passende
Größe zerrissen, Schneebälle daraus geformt und schon kann`s losgehen. Sucht
euch einen Gegner mit dem ihr diese Schlacht machen wollt und ab geht die wilde
Schneeballschlacht.
Bildquelle: Alltagsgegenstände – Zeitung: Jonglierkünstler » mobilesport.ch

Schneemannsuppe

Ihr braucht: Heiße Milch, Kabapulver, Marshmallows, Schaschlikspieß, Speisefarben
aus der Tube oder flüssige Kuchen Glasur aus Schokolade
Wie wird’s gemacht: Puh, draußen war es jetzt aber kalt! Da haben wir eine
wunderbare Idee, wie ihr euch wieder aufwärmen könnt, nämlich mit einer
herrlichen Schneemannsuppe . Spießt die Marshmallows auf den Schaschlikspieß,
damit es nun noch mehr nach einem Schneemann aussieht, nun dürfen die fluffig
weißen Süßlichkeiten mit der Lebensmittelfarbe / der Kuchen Glasur verziert werden.
Super der Schneemann ist fertig aus dem wir nun die Suppe entstehen soll. Die Milch
muss erwärmt werden, in eine Tasse abgefüllt werden, Kabapulver hinzufügen und
jetzt das Ganze mit dem Schneemann verrühren! Naaa, was passiert nun in eurer
Tasse??? Guten Appetit 
Bildquelle: Rezept für eine Schneemannsuppe - meinhaushalt.at
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Tierische Spurensuche im Wald

Ihr braucht: Diese Spurenkarten in ausgedruckter Form
Wie wird’s gemacht: Euch Kinder fehlt der Wald bestimmt sehr und auch der Wald
selbst vermisst euch. Aber wenn ihr mal einen kleinen Ausflug in den Wald machen
würdet, dann würde sich der Wald freuen und ihr könntet tolle Spuren im Schnee
entdecken! Dazu haben wir euch unsere Spuren – Karte vom Naturkindergarten
angehängt. Damit könnt ihr Spuren im Schnee und Matsch suchen gehen und somit
herausfinden, wer hier schon alles gelaufen ist. Das Reh, das Wildschwein, der Hund
und der Waschbär wurden schon von uns über ihre Spur entdeckt. Zieht los und ihr
werdet bestimmt belohnt!
Bildquelle: https://www.pinterest.de/pin/165155511315587016/
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Schneeflocken falten und schneiden

Ihr braucht: Papier, runde Gefäße in verschiedenen Größen oder einen Zirkel,
Bleistift, Schere
Wie wird´s gemacht: Es folgt eine Bastel – Idee für euch. Die Anleitung seht ihr
auch auf den Bildern. Auf das Papier darf ein Kreis abgepaust oder mit dem Zirkel
gezeichnet werden und danach ausgeschnitten. In der Mitte falten und dann zu
einer Art Schultüte falten. Darauf könnt ihr dann irgendein Muster zeichnen und
ausschneiden. Besonders toll sehen die Schneeflocken an einem Mobile oder an der
Fensterscheibe aus, dann habt ihr quasi Indoor - Schnee 
Bildquelle: Schneeflocken aus Papier basteln - Scherenschnitt-Anleitung - Talu.de
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Ein bekanntes Kinderlied

Ihr braucht: Diesen Liedtext
Wie wird’s gemacht: Diesen Klassiker der Kinderlieder in den Kindern vom
Naturkindergarten schon vertraut. Wer eine Melodie oder gesangliche Unterstützung
benötigt wir bestimmt fündig im Internet. Also singt eine Runde, überlegt euch
Bewegungen dazu, macht einen Schneeflöckchen Weißröckchen – Tanz und seid
gespannt was passiert…
Ps. Als wir das Lied gesungen haben, hat es zwei Stunden danach begonnen zu
schneien!!!
Bildquelle: Schneeflöckchen, Weißröckchen - christliche-seniorenbegleitung (christliche-seniorenbegleitung.de)
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