
 

 

  

  

Schneeglöckchen  

Informationen, Bastelideen, Ausmalbild, Lied 
und Geschichten rund um das 
Schneeglöckchen   

  

  
Erst spät sehen wir das Wunderbare, das sich schon längst ereignet hat. Es 

bereitet sich im frühen Winter vor, in der schützenden Knolle, und gedeiht 

ganz leise, für unsere Augen nicht wahrnehmbar. Irgendwann bricht es auf 

und wächst durch Eis und Schnee hindurch.   

Schneeglöckchen sprießen aus dem Winter hinein ins Licht und der Sonne 

entgegen.   

Frühlingsboten gibt es viele, die Schneeglöckchen zählen zu einem der ersten.  

Bis zum Frühling mag es zwar noch lange dauern aber mit dem  

Erscheinen der ersten Schneeglöckchen verabschieden wir den Winter.    
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Wie das Schneeglöckchen zu seinem Namen kam  

Von Christina Telker  

  

 

Ihr braucht: Jemand der euch die untenstehende Geschichte vorliest.    

  

Wieder einmal ging ein langer, harter Winter seinem Ende zu. Die Natur begann langsam vom 

Winterschlaf zu erwachen. Nur noch in einigen Winkeln des Waldes oder unter mancher Hecke lag ein 

kleiner Rest letzten Schnees. Mutter Sonne sandte ihre ersten wärmenden Strahlen aus und hielt 

Ausschau nach dem ersten Grün und den ersten zarten Blümchen. Aber nirgends rührte sich etwas.  Der 

Südwind kam gezogen und strich sanft mit lauem Hauch über den Boden in Wald und Wiese um nach 

den ersten Frühlingsboten Ausschau zu halten. Aber auch er fand nicht ein Hälmchen. Nun begannen 

die Vöglein ihr zartestes Frühlingslied anzustimmen. Fröhlich riefen sie es in Wald und Feld hinaus: „Der 

Winter ist vorbei, der Frühling ist da.“ Nachdem sie schon einige Tage gesungen hatten ließ sich plötzlich 

von fern her ein feines, zartes Stimmchen vernehmen: „Ich möchte ja so gerne meine Blüten zeigen nur 

sieht mich keiner“.  „Wer kann das sein“, dachte Frau Sonne und schaute unter jeden Strauch. Auf 

einmal sah sie ein paar kleine Blättchen, eine Blüte konnte sie jedoch nicht entdecken. „Wer bist du,“ 

erkundigte sich Frau Sonne. „Ich bin ein kleines Glöckchen, das jeden Frühling mit seiner zart violetten 

Farbe den Frühling einläutet, nun habe ich meine Farbe verloren und keiner kann mich sehen.“ 

antwortete das zarte Stimmchen. „Wie konnte das geschehen,“ fragte erschrocken die Sonne. „Der 

Winterkobold hat mich verzaubert damit in diesem Jahr der Frühling nicht einkehren könne,“ 

antwortete das Blümlein. „Wie können wir dir helfen,“ wollte die Sonne wissen. „Nur, wenn mir einer 

seine Farbe schenkt, mir von seiner Farbe etwas abgibt kann ich wieder läuten. Aber wer soll das sein, 

wo doch ohne mein Läuten die Pflanzenwelt nicht erwachen kann?“  

 Die Sonne hörte das Blümlein weinen.  
Schnell sprach sich die Nachricht im ganzen Wald herum. Die Vögel verbreiteten sie, der Bach 

plätscherte sie weiter. Alle überlegten wie man dem kleinen Blümlein helfen könne. Aber wie man auch 

Wald und Feld helfen könne, dass endlich der Frühling einkehre. Plötzlich meldete sich ein Schneefleck 

unter einer alten Tanne: „Ich könnte euch helfen,“ meinte er. „Du?? Der du uns den ganzen Winter mit 

deiner Last und Kälte gedrückt hast?!“ „Ja ich,“ meinte der Schnee „ich muss sowieso weichen und das 

dauert nur noch wenige Tage dann haben Sonne und Südwind mich geschmolzen. Ich könnte meine 

Farbe dem Blümlein geben.“ „Das würdest du tun,“ fragte der Bach im vorbei rauschen. „Ich würde es 

tun,“ antwortete der Schnee.  
Nun kamen die Vöglein geflogen, jedes nahm in seinen Schnabel ein wenig von dem Schnee und 

brachte ihn dem Blümlein und wie durch einen Zauber strahlte das Blümlein in einer zartweißen Farbe. 

Nun sah man, dass es ein Glöcklein war. Und gleich begann es zu läuten um dem Schnee ein 

„Habdank“ zu sagen.  Der letzte Schnee schmolz, die Blümelein erwachten, die Gräser streckten ihre 

ersten Halme dem Frühling entgegen. Seit dem heißt das erste Glöckchen das nach langem Winter 

den Frühling begrüßt Schneeglöckchen.  
© ChT  

Bildquelle: Märchenstunde virtuell | PERSPEKTIVE (perspektive-magazin.de)  
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Ausmalbild Schneeglöckchen  
  

Ihr braucht: Das ausgedruckte Ausmalbild und Malstifte.  

Wie wird’s gemacht: Besprechen Sie den Aufbau und das Aussehen der Pflanze, aus 

was besteht sie: Wurzeln, Zwiebel, Stängel, Blätter, Blüte und wie sieht sie aus. Wo 

wächst sie und was braucht sie dafür? Somit kann die Erde in der das  

Schneeglöckchen wächst ergänzt werden und die zum Beispiel Sonne am Himmel.    

 

  

Quelle: Schulbilder.org  
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Fingerspiel oder Bewegungsspiel  
   

Ihr braucht: Den untenstehenden Text   

Wie wird’s gemacht: Die Bewegungsvorschläge für den Text stehen kleingedruckt 

darunter. Gerne können auch andere Umsetzungsmöglichkeiten genommen 

werden. So kann man auch den ganzen Körper miteinbeziehen und sich ganz klein 

als Blumenzwiebel machen, sich auf den Boden legen und immer größer werden 

und weiterwachsen, bis man dann aufrecht als Blume dasteht.   
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Wer entdeckt die ersten Schneeglöckchen? 

  

  

  

  

  

Ihr braucht: Gute Augen   

Wie wird’s gemacht: Zieht euch an und dann raus in die Natur! Guckt euch die 

Vorgärten, Wiesen und Felder genau an und begebt euch auf Schneeglöckchen 

Suche. Wer entdeckt die ersten Blumen?   

Welche Frühlingsboten gibt es noch zu entdecken?  

Wenn ihr Schneeglöckchen entdeckt, dann merkt euch wo sie sind und kommt in ein 

paar Tagen nochmals vorbei und beobachtet sie. Sie fangen jetzt erst an zu 

wachsen und ihr werdet immer mehr entdecken. Aber lasst sie wachsen und reißt sie 

nicht aus, denn sie stehen unter Naturschutz und sind außerdem auch giftig.   

  

Bildquelle: Deutzmann/imago images  
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Schneeglöckchen basteln  

  

  

  

  

  

 

  

 

  

Ihr braucht: Weiße, quadratische Notizzettel oder einfach weißes Papier uns 

dann Quadrate zuschneiden, grünes Papier eine Schere und einen Kleb und 

ein weiteres farbiges Papier   

Wie wird´s gemacht: Hier ist eine Bastel – Idee für euch. Die Anleitung seht ihr auf 

den Bildern. Ihr nehmt ein weißes Blatt und legt es vor euch hin, eine Spitze zu euch. 

Dann faltet ihr die Spitze nach oben sodass ein Dreieck entsteht. Nun faltet ihr beide 

Spitzen links und rechts jeweils schräg nach oben. Dann habt ihr schon die Blüte. Aus 

dem grünen Papier schneidet ihr noch den Stängel und die Blätter und klebt alles 

entweder auf ein farbiges Papier oder mit Klebestreifen an die Fensterscheibe. In der 

Natur findet man nie nur eine Blume, daher bastelt doch auch gleich mehrere.   

  

  

  

  

  

  



 

Seite | 7  

Ein bekanntes Kinderlied mit 

neuem Text  

   

  

Schneeglöckchen kling  

Melodie von "Winter ade"  

Schneeglöckchen kling, 

Frühling uns bring'.  
Bring uns den Sonnenschein.  

Wacht auf ihr Blümelein. 

Schneeglöckchen kling.  

Vöglein trara, 

sind wieder da.  
Bau'n sich ein Nestchen 

klein für ihre Kinderlein. 

Vöglein trara.  

Häslein husch, husch, 

durch Feld und Busch, 

sind uns zum Osterfest  
die allerliebsten Gäst'.  
Häslein husch, husch.  

Quelle: Kindergarten-Homepage: Schneeglöckchen kling (kindergarten-homepage.de)  

  

  

Ihr braucht: Diesen Liedtext  

Wie wird’s gemacht: Wer eine Melodie oder gesangliche Unterstützung benötigt wird 

im Internet fündig. Also singt eine Runde, überlegt zusammen was der Frühling uns so 

alles bringt …  
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