
Packliste für den Winter

Schnee – die Welt wird weiß

Nächte – dunkel und lang, manchmal wird es auch am Tag 

kaum hell 

Frost – glitzert und macht rote Nasen

Weihnachten – einfach nur schön, oder?

Natur – hat sich zur Ruhe gelegt

Eis – auf der Straße kommt man ins Rutschen

Tiere – schlafen oder haben einen dicken Pelz

Klamotten – immer muss man sich dick einpacken, nervt

Wetter – meistens wenig winterlich, sondern matschig

Schneeglöckchen – wachen als Erste auf

Karneval – kommt genau dann, wenn der Winter endlos wird 
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Im Winter

Wenn der Winter Eis und Schnee bringt, ist es sehr kalt. Dann müssen wir uns 
draußen warm anziehen. Dazu brauchen wir Mütze, Schal und Handschuhe. Bis 
alle Sachen an sind, kann es lange dauern. Das nervt. Aber nun geht es schnell 
auf dem Schlitten die verschneiten Hügel hinunter. Das macht Spaß. Zuhause 
ist es warm. Die Heizung wärmt die Räume, ein Kakao wärmt die Menschen von 
innen. Abends brennt oft eine Kerze. Sie macht ein schönes, gemütliches Licht. 
Und das besonders im Winter, wenn es abends so früh dunkel wird. Mitten im 
Winter geht das alte Jahr zu Ende. Wir feiern Silvester und begrüßen ein neues 
Jahr. 

Winterrätsel

Was brennt mit Docht und Wachs?
Was fällt weiß und flockig  

vom Himmel?

Was hat 12 Monate  
und fängt jeden Winter neu an?

Was wird von Autofahrern  
gefürchtet und von  

Schlittschuhläufern geliebt?

Dieses Ding ist ein Kleidungsstück  
für den Kopf, wenn es kalt ist.  

Oft ist es aus Wolle.  
Wie heißt es?

Wie heißt das Ding aus Holz  
oder Plastik, auf dem man  
einen verschneiten Hügel  

hinunterfahren kann?

Was macht das Haus im  
Winter warm und braucht  

Strom, Gas oder Öl?

Wie heißt die braune, warme  
Milch, die man auch kalt  

trinken kann?

Ein wichtiges Kleidungsstück bei 
Kälte: Wie heißen die Schuhe, die 

nicht an den Füßen sind?

Wenn meine Mutter sagt:  
„Draußen ist es kalt.“ 

Wie soll ich mich dann anziehen:  
warm oder kalt?zur Vollversion
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