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Winter

Den Winter wahrnehmen

Der Winter bietet viele Facetten, allen voran 
aber – wenn er denn kommt – den Schnee. Das 
Eintauchen der Umgebung in Weiß, die schwe-
benden Schneeflocken, das Schlittenfahren 
und Schneemannbauen ist schon etwas ganz 
Besonderes – und macht Kindern wie Erwach-
senen gleichermaßen Spaß.

Schnee erleben

Im Winter bietet es sich an, mit den Kindern ein-
fach mal rauszugehen oder nach der Pause län-
ger draußen zu bleiben. Hier gilt es, in richtiger 
Kleidung den Schnee einfach nur zu genießen:

• Die Kinder können sich rückwärts in den 
Schnee fallen lassen und mit den Armen 
einen Schneeengel „malen“.

• Es macht Spaß im Schnee zu stampfen, zu 
hüpfen etc.

• Buchstaben / Zahlen können mit den Füßen 
in den Schnee gelaufen werden. 

• Schneebälle formen und werfen dürfen.

• Sich vom Schnee zu LandArt-Kunstwerken 
inspirieren lassen.

• Gemeinsam einen Schneemann bauen, sein 
Schmelzen beobachten und dokumentieren.

• Eiszapfen aufspüren und evtl. einen zur Beob-
achtung mit ins Klassenzimmer nehmen.

Solche Erlebnisse verbinden die Klassenge-
meinschaft und machen den Kopf frei für neues 
Lernen. Sie bieten aber auch jede Menge schu-
lische Anknüpfungspunkte.

Einstimmung

Ein entstehendes Bodenbild stimmt stim-
mungsvoll auf die Winterzeit ein:

• Die Kinder sitzen „untergetaucht“ (mit dem 
Kopf auf der Bank liegend) an ihrem Platz.

• Der Lehrer tippt jedes Kind an, dieses geht 
leise nach vorne in den Kreis und hebt dort 
eine Hand. Währenddessen läuft leise win-
terliche Instrumentalmusik.

• Die Musik wird ausgedreht. Wenn die Kinder 
nichts mehr hören, nehmen sie ihre Hand 
nach unten. 

• Der Lehrer erzählt, dass er etwas mitge-
bracht hat.

• Die Kinder formen die Hände zu einem 
Schälchen und schließen die Augen.

• Der Lehrer hat Schnee dabei und legt jedem 
Kind etwas Schnee in die Hand.

• Die Kinder öffnen die Augen und stellen fest, 
dass in der Hand nichts mehr ist – evtl. nur 
noch ein nasser Fleck.

• Es folgt ein Austausch, dass es Schnee 
gewesen sein kann. Dieser schmilzt in der 
Wärme und hinterlässt nur noch eine Was-
serspur.

• Der Lehrer stellt eine Schale Wasser in die 
Mitte: „Auch das war einmal Schnee!“

• Es folgt ein Unterrichtsgespräch unter Ein-
bringen von Vorwissen über einige Zustands-
formen von Wasser: Eis – Schnee – Wasser.

• Es können gemeinsam Begriffe gesammelt 
werden, die typisch für den Winter sind und 
auf Wortkarten geschrieben werden. 

• Überleitung zu einer unterrichtlichen Aktion 
(z. B. Schneemann, Vermutung über Lebens-
dauer, Anlegen eines Protokolls etc.) 

Bodenbild:

– Tücher in Blautönen
– Wortkarte WINTER
– Jahreskreis, Segment DEZEMBER / JANUAR
– CD: winterliche Instrumentalmusik
– Schnee, Schale mit Wasser

Mit allen Sinnen

Vielfältige Sinnes-Ideen rund um den Winter 
finden sich im Zusatzmaterial.

Klassenzimmer–Dekoration

Schneeflocken am Fenster

Das Klassenzimmer sieht schnell winterlich aus, 
wenn die Kinder Schneeflocken in Form von 
Wattebällchen an das Fenster heften. Das kann 
über den weihnachtlichen Dekorationsideen 
der leuchtenden Stadt, über den Weih-
nachts- / Winterbäumen oder  einer anderen 
Fensterdekoration sein.

Schneeflocken-Leine

Spannt man an der Decke 
Schnüre, so könnten auf 
einen Faden Wattebällchen 
mit kleinem Abstand aufge-
fädelt werden. Hängt man 
diese Schneeflockenschnüre 
auf, „schneit“ es gleich ein 
wenig im Zimmer. 
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Winter

erkunden, kann man das folgende Experiment 
durchführen:

Material: Eiswürfel, Salz, Schale, Lupe

• Die Kinder legen zwei Eiswürfel in eine 
Schale. 

• Dann streuen sie eine Prise Salz in die Mitte 
eines der beiden Eiswürfel. 

• Mit der Lupe beobachten sie, was passiert: 
die Salzkörner bringen das Eis zum Schmel-
zen. 

• Sie beschreiben ihre Beobachtungen: Eis mit 
und Eis ohne Salz. 

Verhalten bei Eis und Schnee
• So schön der Winter ist, Schnee und Eis 

bringen auch Gefahren für die Kinder. Fol-
gende Regeln sollten sie kennen:

• Richtige Kleidung: Im Winter wird man 
schnell kalt oder nass. Wetterfeste Kleidung 
schützt vor Verkühlen!

• Kapuzen behindern oft die Sicht: An der 
Straße gut darauf achten, dass die Augen 
auch wirklich nach rechts und links sehen.

• Sehen und gesehen werden: Im Winter ist es 
oft trüb und dunkel. Hier ist es besonders 
wichtig, dass man als Kind gesehen wird. 
Helle Kleidung und Reflektoren sind eine 
gute Hilfe. Auch Autos sind nicht gut erkenn-
bar, wenn z. B. die Scheinwerfer noch vereist 
sind.

• Keine Schneebälle auf Personen werfen!: 
Steinchen im Schnee können Betroffene im 
Gesicht oder am Auge verletzen! 

• Nicht schubsen!: Auf Glatteis oder rutschi-
gem Schnee fällt man leichter hin und kann 
sich verletzen. 

Tragfähigkeit von Eis
Die Kinder müssen wissen, dass das Betreten 
von Eisflächen auch immer mit Gefahren ver-
bunden sein kann. So bestimmt die Dauer des 
Frostes und die Größe und Tiefe eines Sees die 
Tragfähigkeit der Eisfläche. Die Kinder müssen 
wissen, dass sie Eisdecken immer nur mit Auf-
sicht eines Erwachsenen betreten dürfen. So 
sollten einige Regeln den Kindern bekannt sein:

• Die Eisdecke muss laut DLRG mindestens 
15 cm dick sein (vgl. www.dlrg.de).

• Nie in den ersten kalten Tagen aufs Eis!

• Nie allein auf das Eis gehen!

• Das Eis sofort verlassen, wenn es knackt!

• Bei Gefahr einzubrechen, sich flach auf den 
Boden legen und ans Ufer robben.

Unterstützend kann man mit den Kindern das 
„Eisregellied“ anhören, das der Liedermacher 
Geraldino mit der DLRG (http://www.eisregeln.
info/index.php?doc=eisregellied/cont) kompo-
niert hat. 

Vögel im Winter
Kann man z. B. in der Nähe 
des Klassenzimmers ein 
Vogelhäuschen aufstellen, 
so haben die Kinder die besondere Gelegenheit, 
Vögel aus nächster Nähe zu beobachten. Evtl. 
 könnte man auch einen Meisenknödel oder 
eine Futter glocke anbringen. Man bespricht mit 
den Kindern, dass Vögel vor allem dann gefüt-
tert werden, wenn sie ihre Nahrung durch Frost 
oder Schnee schwer finden. 

Winterschlaf
Damit Tiere nicht erfrieren und nicht auf Futter 
angewiesen sind, halten viele einen Winter-
schlaf. Dabei müssen sie nicht fressen, nicht 
trinken und auch nicht „auf die Toilette“. So 
halten sie es mehrere Monate aus. Damit sie 
wirklich keinen Hunger haben, fressen sie sich 
im Herbst richtig voll. Dadurch werden sie  
dicker und haben eine Fettschicht als Wärme-
polster auf den Rippen. Zum Schlafen bauen sie 
sich eine warme Höhle in der Erde oder auch im 
Laub. Je nach Interesse der Kinder kann das 
Thema vertieft werden: Winterschlaf – Winter-
ruhe – Kältestarre. 

Deutsch

Lauttreue Winterwörter 

BESEN, EIS, FROST, IGLU, KUFE, KUGEL, 
LAWINE, LICHT, RODEL, SCHAL, SCHAUFEL, 
SPUR, WINTER, WOLKE

FÄUSTLING, KÄLTE, MÜTZE, ZAPFEN

Wintergedicht

Winterwörter-Schneeballschlacht
In der Mitte liegt ein blaues / graues Tuch und 
eine Schale mit Wattekugeln (Schneebälle) 
steht dort. Die Kinder überlegen, was für sie 
 typisch am Winter ist. Für jede Idee nimmt das 
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Winter

Freies Schreiben
Alte Kalenderblätter mit Wintermotiven im 
Klassenzimmer aushängen. Hiervon lassen sich 
die Kinder inspirieren und verfassen kleine 
Texte. Schreibschwächere Kinder können durch 
ein gemeinsames Brainstorming unterstützt 
werden.

Reihenfolge / Abfolge: Schneemann
Bildkarten vom Bau eines Schneemanns (KV: 

Bildkarten: Schneemann) werden durcheinan-
der präsentiert und in eine logische Reihenfolge 
gebracht. Hier könnten die Kinder zunächst in 
Gruppen arbeiten und dann die Schritte ver-
schriften.

Differenzierungsmöglichkeiten:

• Die Bildkarten werden in der richtigen Rei-
henfolge aufgeklebt. 

• Die Kinder schreiben einen kleinen Satz zum 
Bild.

• Die Kinder können kleine Geschichten zum 
Schneemann erfinden. 

Buchtipps rund um den Winter 

Im Zusatzmaterial finden sich 
Empfehlungen für Winterbücher und für 
Bücher zum Hinschauen und Suchen.

Mathematik

Schneekugelrechnen
Analog zu den Rechenmauern könnten die 
Mauersteine aus Schneekugeln bestehen.

8

3 5

Differenzierungsmöglichkeiten:

• Grundsteine vorgeben

• Mittel- oder Zielkugeln vorgeben

• mit / ohne Zehnerübergang

• größerer Zahlenraum

Rechengeschichten
Für die Rechengeschichten wird Bildmaterial – 
passend zum Winter – verwendet. Leistungs-
stärkere finden eigene Rechengeschichten zum 
Winter.

Schneeballkugeln 
Tischtennisbälle als Schneebälle in einen Korb 
geben. Auf jeder Kugel stehen Zahlen.

Rechenvarianten:

• verschiedene Zahlenräume

• Die Kugeln in eine richtige Reihenfolge 
bringen. 

• Gerade und ungerade Zahlen in unterschied-
liche Körbe legen.

• Bälle heraussuchen und passende Rechnun-
gen dazu finden.

• Eine Kugel als Ergebniszahl ziehen: Dazu 
möglichst viele Rechnungen finden.

Musikalisches

Liedtipps

• „Ich bin ein kleiner Schneemann“ 

• „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ 

•  „Leise rieselt der Schnee“

•  „Pinguin-Lied“ 

• „Schneeflocken hüpfen“ 

„Musikalische Schlittenfahrt“ von 
Leopold Mozart (1719 – 1787)

Die Höreindrücke der musikalischen Schlitten-
fahrt von Mozart können gut mit Spieltechniken 
des Orff-Instrumentariums wiedergegeben 
werden. So lernen die Kinder einige musikali-
sche Ausdrucksmittel kennen. 

Kreatives

Paul Klee: „Winterbild“ 

Material: Kunstwerk „Winterbild“ von Paul 
Klee (zu finden in Kunstbildbänden oder im 
Internet), weißes Papier (DIN A5), schwarze 
dicke Filzstifte, Wasserfarben, Schwämm-
chen zum Drucken, Wachsmalkreide

• Bei Paul Klees „Winterbild“ bietet es sich an, 
den Kindern zunächst nur einen Ausschnitt 
zu präsentieren. 

• Die Kinder überlegen, was hier dargestellt 
ist. Welche Jahreszeit? Hierzu könnte Instru-
mentalmusik laufen. Man muss den Kindern 
Zeit geben, damit sie Ideen finden können. 

• Die Kinder erhalten ein vorbereitetes 
Arbeitsblatt mit einem Segment aus dem 
Werk von Paul Klee. Dieses muss im Vorfeld 
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Der kleine Eisbär 

Die Geschichten vom kleinen Eisbär sind meist 
bekannt und können hier als Einstimmung die-
nen. 

Material: zwei weiße 
 Zeichenblockpapiere  
(DIN A3), Wasserfarben,  
Pinsel, Schere, Klebestift,  
Kopien eines Eisbären  
(Internet)

• Die Kinder färben das Papier mit Wasserfar-
ben in unterschiedlichen Blautönen ein. 

• Das bemalte Blatt wird anschließend in 
Wellen zerschnitten und die Kinder kleben 
die Wellenstreifen mit etwas Abstand auf 
das zweite Zeichenblockblatt auf. 

• Der Eisbär wird ausgeschnitten und auf die 
Wellen aufgeklebt. 

Fische unter dem Eis1 

Material: weißes 
 Zeichenblockpapier 
(DIN A3), Wasser-
farben, Pinsel, Ton-
papier, Architekten-
papier, Schere, 
Klebestift

• Diese Kunstarbeit kann gut mit dem Gedicht 
„Wenn es Winter wird“ von Christian Mor-
genstern verknüpft werden.

• Die Kinder schneiden Fische aus buntem 
Tonpapier aus.

• Auf das Zeichenblockblatt malen sie konzen-
trische Kreise mit verschiedenen Blautönen 
auf.

• Abschließend werden die Fische aufgeklebt.

• Nun zerknittern die Kinder das Architekten-
papier. Anschließend wird es wieder geglät-
tet und über die Fische geklebt. So entsteht 
eine „Eisschicht“. 

Winter-Laterne 

Material: Einmachgläser,  
weiße Acrylfarbe, Schwamm, 
schwarzes / oranges Seiden-
papier, Schere, Kleister

• Acrylfarbe mit einem Schwämmchen nicht 
zu dick auf das Glas tupfen.

• Sobald die Farbe trocken ist, das Gesicht des 
Schneemanns gestalten.

LandArt im Schnee 

Im Pausenhof Schneeskulptu-
ren bauen oder kreative Spu-
ren laufen. Erlaubt sind alle 
Naturmaterialien, die es zu 
finden gibt. 

Winterfarben 

Mittels verschiedener Farbkärtchen (z. B. aus 
dem Baumarkt) könnten typische Winterfarben 
besprochen und gesammelt werden. Mit den 
Kindern wird erarbeitet, wie man solche Farben 
mischen kann. Hier sollte Freiraum zum Experi-
mentieren gegeben werden.

Sport

Winter-Olympiade

In Sport könnte man eine Winterolympiade 
durchführen. Hierzu erfolgt der Einstieg über 
fünf Gymnastikringe als olympisches Zeichen. 
In der Einheit gibt es unterschiedliche Statio-
nen: z. B. Skispringen − Eislaufen − Biathlon – 
Rodeln − Skilift – Turmspringen.2

Tiere im Winter

Ein Schwungtuch mithilfe eines Seils an herun-
tergelassenen Ringen befestigen. Das Schwung-
tuch dann am Boden mit Minikästen beschwe-
ren, sodass eine Höhle entsteht:

• Gemeinsam kann nun besprochen werden, 
welche Tiere im Winter im Wald leben. 

• Die Kinder hoppeln z. B. als Hase durch die 
Halle. Auf ein akustisches Signal hin bleiben 
sie wie versteinert stehen.

• Lehrer: „Alle Hasen hoppeln durch den Wald, 
sie frieren, ihnen ist so kalt. Sie suchen sich 
ein warmes Haus (Kinder hoppeln in die 
Schwungtuchhöhle mit dem Lehrer) und 
machen sich klein wie eine Maus.“

• In der Höhle wird ein nächstes Tier bespro-
chen, z. B.: Fuchs, Maus, Katze etc.

• Lehrer: „Alle Kinder werden groß und krab-
beln wie ein Kätzchen los!“ usw.

1
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1 Diese Unterrichtseinheit finden Sie ganz ausführlich 
beschrieben in: B. Beckmann/K. Kobl (2010): Kindergarten 
und Schule: Miteinander und voneinander lernen. Auer 
Verlag, Augsburg.
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