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Arbeiten mit dem Heft 
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Schneeflocken sind einzigartig!
Wenn du Schneeflocken unter dem Mikroskop betrachtest, wirst du 
feststellen, dass jede anders aussieht. Im folgenden Bild haben sich 
jedoch zwei gleiche Schneeflocken eingeschlichen. 
Schau genau, kannst du sie entdecken? Streiche die doppelten durch!
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Schneeflocken sind einzigartig!
Schneeflocken bestehen nämlich aus Eiskristallen, die unterschiedliche 
Formen haben können. Wie sie endgültig aussehen, hängt von der Tem-
peratur bei der Entstehung in der Wolke und auf dem Weg zum Boden ab. 
Eines haben alle Schneeflocken aber gemeinsam: Jede Schneeflocke hat 
eine sechseckige Grundform! 

Zeichne selbst eine oder mehrere Schneeflocken.
Verwende dabei einen hellblauen Farbstift, denn den 
weißen sieht man kaum.
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Schneeflocken sind einzigartig!
Woher kommt der Schnee und wie entstehen Schneeflocken?

Hast du die Seiten 14-15 über den Schnee schon gelesen?
Wenn nicht, dann nimm dir jetzt das Biber Berti-Heft und lies sie 
dir sorgfältig durch. Dann versuche die Fragen zu beantworten!

Beantworte die Fragen in ganzen Sätzen: 

Welche Form hat jede Schneeflocke?

Sieht jede Schneeflocke gleich aus?

Wasser ist durchsichtig, warum ist Schnee weiß?
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Woher kommt der Schnee und wie entstehen Schneeflocken?

Hast du die Seiten 14-15 über den Schnee schon gelesen?
Wenn nicht, dann nimm dir jetzt das Biber Berti - Heft und lies sie
dir sorgfältig durch. Dann versuche die Fragen zu 
beantworten!

Beantworte die Fragen in ganzen Sätzen:

Welche Form hat jede Schneeflocke?

Sieht jede Schneeflocke gleich aus?

Kann es zu kalt für Schneefall sein?

Wasser ist durchsichtig, warum ist Schnee weiß?

Sechseckige Grundform. Diese  sechseckige Form der Schneekristalle er-
klärt sich aus der Kristallgitter-Struktur der Wassermoleküle. Diese 
bilden, wenn es kalt genug ist, die typische sechsarmige Sternstruk-
tur aus Die genaue Form der Schneeflocken ist abhängig von der Tem-
peratur und dem Grad der Luftfeuchtigkeit bei der Entstehung.

Die Wissenschaftler meinen, dass selbst wenn mehrere Billiarden Schnee-
flocken vom Himmel fallen, nie eine der anderen gleicht. Jede Schnee-
flocke sei für sich einzigartig - so wie der Mensch. Unter dem Mik-
roskop betrachtet haben Schneeflocken nur eines gemeinsam, sie sind 
sechseckig. Kann es zu kalt für Schneefall sein?

Eigentlich sind Schneeflocken genau wie Wassertropfen, farblos Die 
Eiskristalle der Schneeflocken sind jedoch wie kleine Spiegel, die das 
Licht reflektieren. Da das Sonnenlicht weiß ist, erscheint der Schnee 
ebenfalls weiß.
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Warum lesen wir von links nach rechts?
Warum lesen wir eigentlich immer von links nach rechts?

Lies folgenden Text von oben nach unten!

N g D n d s   A m D w u
E e i o u p   L i i e n
U      f e c  i   T n e n d
S    a  h k t   S d  i
C      l E  a z   C e K g a
H      l i f n e   H s r e b
N      e s e n n   N t i r g
E       n k i s    E e s  e
E       e r n t Z   E n t s r
         r i   a    s a t u
w      S s v n c   l  l a n
i        c t e o k   i d l r d
r        h a r c e   e r e k e
d       n l z h n   g e   t
          e l w     t i s v e
          e e e d e     i e r .
f           i i r   s T n r
r g s g e k   e a d ä
i e i t  e   i g  s
s n n   n   t e  t
c a d u  n    n .  e
h n  n  e      l 
 n  d  n .      t
 t .          



8

Gefangen im Schnee | Arbeitsheft

Schneearten
Versuche herauszufinden, was die Bilder bedeuten und schreibe die 
Lösungswörter auf die Zeilen.

Harsch ist Altschnee, der an der Oberfläche schon einmal 

und dann wieder                      ist. Dadurch ist die Oberfläche des  

zu einer festen gefrorenen Schicht geworden. 

Welche Worte verstecken sich hinter den Zeichnungen:

Lesen kann so lustig sein. Versuch es gleich nochmal in Kreisform.

Die Lesetexte zum Thema Schneearten sind schwierig! 
Wenn du sie dennoch schon gut lesen kannst, darfst du sie abwechselnd 
mit einem anderen Kind laut lesen. 
Macht euch vorher gut aus, wann ihr beim Vorlesen wechselt.
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Lügen! Lügen! Lügen! 
Streiche die falschen Wörter im ersten Text durch. 
Setze die richtigen Wörter in den Lückentext darunter ein. 

TIPP: Lies zur Sicherheit im Biber Berti-Heft auf Seite 17 nach.

Pulverschnee ist schwer, trocken und grobkörnig. 
Er entsteht bei regnerischem, kaltem Wetter. Die Schneeflocken sind 
 unheimlich groß. Du kannst die Schneebälle pressen, so viel du willst, sie 
werden immer wieder zu groß sein. Auch eine Schneeschaufel kannst 
du damit kaputt machen.

Pulverschnee ist          , trocken und     .

Er entsteht bei          , kaltem Wetter. 

Die Schneeflocken sind              . 

Du kannst die Schneebälle pressen, so viel du willst, sie 

werden immer wieder      . 

Auch                  kannst du

                  .

leicht

trockenem

ganz klein

zerfallen

eine Schneeschaufel

damit nicht kaputt machen

feinkörnig
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Feuchtschnee oder Pappschnee
Je wärmer die Luft im Winter ist, desto mehr Feuchtigkeit kann sie aufnehmen. 
Dann schneit es große Schneeflocken, die eine Schneedecke bilden. Mit diesem 
feuchten Schnee kannst du gut formen.

Was formst und baust du gerne im Winter?

Welche Wintersportarten betreibst du gerne?

Nenne mindestens 5 Kleidungsstücke, die du im Winter trägst.

Welche Wintersportgeräte kennst du?

Lies im Heft auf den Seiten 24 und 25 nach und ergänze die Wintersportgeräte, 
die du noch nicht genannt hast:

Individuelle Antwort

Individuelle Antwort

Individuelle Antwort

Individuelle Antwort

Snowboards, Snowbikes, Scooter, Snowtubes
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Feuchtschnee oder Pappschnee

Schreibe auf die Zeilen, was in den 2 „Textschnecken“ steht.

Nassschnee                                               Faulschnee

Fragen zu den Texten:

Was passiert, wenn man Nassschnee drückt?

Was passiert, wenn du aus Pulverschnee Schneebälle formst?

Welcher Schnee eignet sich zum Schneemannbauen am besten?

13

Schreibe auf die Zeilen, was in den 2 „Textschnecken“ steht.

Nassschnee                                         Faulschnee
_______________________ _________________________
_______________________ _________________________
_______________________ _________________________
_______________________ _________________________
_______________________ _________________________

Fragen zu den Texten:

Was passiert, wenn man Nassschnee drückt?

Was passiert, wenn du aus Pulverschnee Schneebälle formst?

Welcher Schnee eignet sich zum Schneemannbauen am besten?

Der Nassschnee ist so feucht, 
dass Wasser herauskommt, 
wenn man ihn zusammen-
drückt.

Es kommt Wasser heraus 

sie zerfallen

Feuchtschnee oder Pappschnee

Faulschnee ist ein Gemisch  
aus  größeren Schneebrocken  
und Wasser, die nicht mehr 
gut zusammenhalten.
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Schneewechten
Lies den Text laut vor. 
Die fehlenden Wörter stehen am Rand. Deine Augen müssen blitzschnell nach 
rechts und wieder zurück schauen. 

Schneewechte

Eine Schneewechte ist ein        aus Schnee.   Gebilde

Diese Gebilde entstehen dann, wenn der     Wind

den            über Geländekanten weht.    Schnee

Der Schnee wird                    verdichtet und lagert sich  stark

auf der windabgewandten      keilförmig an.  Seite

Wenn Menschen über eine       fahren,    Wechte

kann diese abbrechen und sie             mit     stürzen

ihr in die       .       Tiefe

Der Wind ist also der Baumeister der Lawinen.
Lies auf Seite 18 nach und beantworte folgende Fragen:

Wenn der Schnee locker und trocken ist, treibt der Wind ihn über den Berg und 
bildet dabei Gebilde aus Schnee. Wie heißen diese?

Diese Schneeverwehungen sind umso spröder je
der verfrachtete Schnee ist. 

Was entsteht, wenn so eine Schneeverwehung abbricht? 

Gebilde

Wind

Schnee

stark

Seite

Wechte

stürzen

Tiefe

Schneewechten

Es geht eine Lawine ab 

kälter
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15

Der Aufbau der Schneedecke

Lies im Biber Berti-Heft auf Seite 13 nach, dann kannst du das 
Rätsel sicherlich lösen!

senkrecht
1. Welcher Schnee liegt ganz oben?
2. Wodurch verändert sich der Schnee laufend?

waagrecht
3. Woraus besteht die Schneedecke?
4. Aus welcher Jahreszeit stammt der Schnee, der am Boden
    liegt?

Der Aufbau der Schneedecke

Lies im Biber Berti-Heft auf Seite 13 nach, dann kannst du 
das Rätsel sicherlich lösen!
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Wie entsteht aus einer 
Schneeflocke eine Lawine?
Aus den einzelnen Schneeflocken bildet sich im Laufe der Zeit eine 
Schneedecke. Neuschnee kann als Pulver- oder feuchter Pappschnee 
fallen. Auch Niederschläge wie Reif, Graupel oder Regen beeinflussen 
den bereits liegenden Schnee.
Im Laufe des Winters lagert sich der Schnee in mehreren Schichten ab
und verändert auch mit der Zeit seine Festigkeit.

Mehrere Faktoren beeinflussen die Lawinenauslösung:
• Beschaffenheit des Schnees
• Wind
• Niederschläge (Schnee, Regen Graupel oder Hagel)
• Geländeform (flach oder steil)

Was ist eine Lawine?
Lies im Biber Berti-Heft auf Seite 42 nach, dann kannst du 
die Frage beantworten.

Als Lawinen werden Schnee- oder Eismassen bezeichnet, 
die sich  einen Berghang hinunter bewegen. Sie können 
mit extrem hoher Geschwindigkeit einen Berg hinabstür-
zen, aber auch nur langsam hinunterkriechen. 

Lawinen können gigantisch groß sein oder nur wenige 
Quadratmeter messen. 

„Lawine“ das Wort stammt von den lateinischen Begriff 
„labi“ ab und das bedeutet, gleiten. 
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Lawinenarten

Schneebrettlawine

Bei einer          reißt Neuschnee entlang einer 

scharfen        ab und            als großes  

den Hang hinunter.

rutscht       Linie       Schneebrettlawine       Schneebrett

17
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Schneebrettlawine

Linie rutscht Schneebrett
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Lawinenarten

Staublawine

Eine          hat einen

          Ausgang. 

Wenn sie den     hinunterrutscht, wird sie immer     . Durch 

die hohe      vermischt sich der    mit          .

Hang     Geschwindigkeit     Staublawine     Luft     breiter
punktuellen    Schnee

18

Staublawine
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_______________. Durch die hohe ____________________ vermischt 
sich der __________ mit __________.

Hang     Geschwindigkeit     Staublawine     Luft     breiter
punktuellen    Schnee

18

Staublawine

Eine ____________________ hat einen ___________________ 
Ausgang. Wenn sie den __________ hinunterrutscht, wird sie immer 
_______________. Durch die hohe ____________________ vermischt 
sich der __________ mit __________.

Hang     Geschwindigkeit     Staublawine     Luft     breiter
punktuellen    Schnee

Staublawine

punktuellen

Hang

Geschwindigkeit Schnee Luft

breiter



17

Gefangen im Schnee | Arbeitsheft

Lawinenwarnstufen

Es gibt in Europa eine einheitliche Skala über die Gefahreneinschät-
zung von Lawinen.

Die Gefahr einer Lawinenauslösung ist:

Warnschilder 

auf der Piste:      im Straßenverkehr:

21
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Lawinenwarnstufen

Entwirf auch du 5 Lawinen-Warnschilder für alle der 5 Stufen: 

• Lies dir die Stufen aufmerksam durch. 
• Überleg dir eine passende Form für deine Warnschilder.
• Gestalte den Rahmen in der Farbe der jeweiligen Stufe.
• Schreibe die Zahl der jeweiligen Stufe in das Warnschild.
• Vielleicht lässt du die Warnschilder immer größer werden.    
 Stufe 5 ist dabei am größten, Stufe 1 am kleinsten.
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Satzteile zusammenfinden

Schreibe auf die Zeilen, was in den 2 „Textschnecken“ steht.
 
Zu jeder linken Spalte findest du einen passenden Satzteil in der rechten Spalte. 
Bemale die zwei zusammenpassenden Satzteile in der gleichen Farbe.

 Alle Wintersportler sollen    und Signale!
 Zum Schutz des Kopfes ist   überschätze dich nicht!
 Fahre nie mit zu hohem    Schutzkleidung tragen!
 Fahre nur bei Helligkeit oder   Tempo durch den Schnee!
 Sei vorsichtig, wenn du    könnte ein Hindernis sein!
 Beachte! Nach einer Kante   jemand verletzt hat!
 Fahre vorsichtig und    gefahrlosen Stellen!
 Halte nur an übersichtlichen,  ausreichender Beleuchtung!
 Steige zu Fuß nur am Rand    der Abfahrt ab oder auf!
 Achte auf Markierungen    ein Helm sehr wichtig!
 Leiste Hilfe, wenn sich     über Kanten fährst!

Schreibe zwei für dich sehr wichtige Sätze ab.

Jeder Wintersportler soll Schutzkleidung tragen!
Zum Schutz des Kopfes ist ein Helm sehr wichtig!
Fahre nie mit zu hohem Tempo durch den Schnee!
Fahre nur bei Helligkeit oder ausreichender Beleuchtung!
Sei vorsichtig, wenn du über Kanten fährst!
Beachte! Nach einer Kante könnte ein Hindernis sein!
Fahre vorsichtig und überschätze dich nicht!
Halte nur an übersichtlichen, gefahrlosen Stellen!
Steige zu Fuß nur am Rand der Abfahrt ab oder auf!
Achte auf Markierungen und Signale!
Leiste Hilfe, wenn sich jemand verletzt hat!
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Arbeiten mit Rechtschreibwörtern

Zusammengesetzte Namenwörter (Nomen)
Nimm dir dein Wörterbuch oder auch Sachbücher zum Thema „Schnee“.
Versuche möglichst viele zusammengesetzte Namenwörter (Nomen) mit 

„Schnee“ zu finden, wie zum Beispiel: Schneekugel. 

Versuche mindestens 8 Wörter zu finden. 
Wenn du mehr hast, umso besser!

Schreibe die Wörter in dein Heft und bilde lange Schneesätze damit.
Vielleicht kannst du später einige im Sitzkreis vorlesen?

Individuelle Antwort
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Wortarten erkennen

Wortarten erkennen
Lies dir die Wörter gut durch und ordne sie den richtigen Wortarten zu.

 Es sind 11 Nomen (Namenwörter), 11 Verben (Zeitwörter) und 
 11 Adjektive (Eigenschaftswörter).

Lawine, rodeln, Rettungshund, gefährlich, kalt, Schutzwald, 
eisig, suchen, tragen, bellen, Lawinensonde, Pulverschnee, verletzt, 

Biber, Hubschrauber, bauen, schrecklich, schneien, heftig, Wetter, 
schützen, fliegen, Sirene, rot, übermütig, stürzen, finden, schnell, 

Schneeflocke, schwierig, Hut, frieren, weiß

Nomen 
(Namenwörter)

Verben 
(Zeitwörter)

Adjektive 
(Eigenschaftswörter)

Lawine
Rettungshund
Schutzwald
Lawinensonde
Pulverschnee
Biber
Hubschrauber
Wetter
Sirene
Schneeflocke
Hut

rodeln
suchen
tragen
bellen
bauen
schneien
schützen
fliegen
stürzen
finden
frieren

gefährlich
kalt
eisig
verletzt
schrecklich
heftig
rot
übermütig
schnell
schwierig
weiß
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Arbeiten mit dem Wörterbuch

verschiedenen Wortarten

Nimm dir dein Wörterbuch und finde möglichst viele Wör-
ter die „Schnee“ im Wort haben. 

 Zum Beispiel: Schneezaun  oder schneeweiß. 

Oder finde Worte die zu „Schnee“ passen. 

 Zum Beispiel: glitzern oder rutschen.

Schreibe die Wörter in die Tabelle und teile sie in Namenwörter (Nomen), Zeitwörter 
(Verben) und Eigenschaftswörter (Adjektive) ein.

Nomen
(Namenwörter)

Verben
(Zeitwörter)

Adjektive
(Eigenschaftswörter)

30

Arbeiten mit dem Wörterbuchverschiedenen Wortarten

Nimm dir dein Wörterbuch und finde möglichst 
viele Wörter die „Schnee“ im Wort haben. Zum Beispiel: Schneezaun oder schneeweiß. 

Oder finde Worte die zu „Schnee" passen.Zum Beispiel: glitzern oderrutschen.Schreibe die Wörter in die Tabelle und teile sie in Namenwörter 

(Nomen), Zeitwörter (Verben) und Eigenschaftswörter (Adjektive) ein.
           Nomen                Verben      Adjektive

          (Namenwörter)
(Zeitwörter)                    (Eigenschaftswörter)

Individuelle Antwort
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Fortsetzungsgeschichte

Im Skiurlaub

Hanna und Peter sind mit ihren Eltern in den Ferien Ski fahren. Beide 
haben eine neue Skiausrüstung bekommen. Sie tragen Skihelme.

Das Wetter ist wunderschön. Die Eltern kaufen sich ein Getränk bei 
einer Skihütte. Die Kinder dürfen eine Abfahrt alleine fahren.

Hanna saust schnell den Hang hinunter. Peter übt langsame, 
schöne Bögen.

Das Mädchen dreht sich während des Fahrens um und ruft: 
„Du Angsthase! Fahr schneller! Komm endlich!“

Schreibe die Geschichte in deinem Heft fertig und zeichne ein Bild 
davon.

Individuelle Antwort
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Gedichte

A a a der Winter der ist da
von Heinrich Hoffmann von Fallerselben

1. Lies dir das Gedicht durch.
2. Entscheide dich, was für eine Zeichnung zum Gedicht 
 passen könnte und womit du malen willst.
3. Schreibe die Überschrift und den Autor 
 dazu.
4. Suche dir eine Strophe aus und male 
 ein Bild dazu.

A a a der Winter der ist da

A, a, a, der Winter der ist da.
Herbst und Sommer sind vergangen,

Winter, der hat angefangen.
A, a, a, der Winter der ist da.

E, e, e, nun gibt es Eis und Schnee.
Blumen blüh´n an Fensterscheiben,

Sind sonst nirgends aufzutreiben.
E, e, e, nun gibt es Eis und Schnee.

I, i, i, vergiss des Armen nie.
Hat oft nichts, sich zuzudecken,

Wenn nun Frost und Kält´ ihn schrecken.
I, i, i, vergiss des Armen nie.

O, o, o, wie sind wir alle froh.
Wenn der Niklaus wird was bringen
Und vom Tannenbaum wir singen.

O, o, o, wie sind wir Kinder froh. 

U, u, u, die Teiche frieren zu.
Hei, nun geht es wie der Wind
Übers blanke Eis geschwind.
U, u, u, die Teiche frieren zu.

Heinrich Hoffmann 
von Fallerselben 

Er lebte von 1798 – 1874 
und war deutscher 
Lyriker. 

Er schrieb 550 Kinderlieder, 
von denen er 80 vertonte, 
viele gemeinsam mit seinem 
Freund Ernst Richter.

Einige bekannte Lieder:
• Alle Vögel sind schon da
• Ein Männlein steht im
 Walde
• Summ, summ, summ
• Kuckuck, Kuckuck, ruft’s
 aus dem Wald
• Der Kuckuck und der Esel
 und
• A, a, a, der Winter der ist
 da
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Gedichte
Das Rondell

Das Rondell ist eine Gedichtform. Es besteht aus 8 Zeilen.

So kannst du es schreiben:

1. Schreibe einen Satz, der zum angegebenen Thema passt, in die 
 erste Zeile. Schreibe diesen Satz nun in alle Zeilen mit einem a.

2. Was fällt dir ein, wenn du die erste Zeile liest? Schreibe diesen 
 Satz in die Zeilen mit dem c.

3. Woran denkst du, wenn du deine Zeilen jetzt liest? Welche Einfälle 
 hast du? Schreibe diese neuen Sätze in die übrigen Zeilen.

Schreibe ein Rondell zum Thema Schnee: 

a

c

c

a

a
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Akrostichon
Akrostichon 

Ein Akrostichon ist eine Gedichtform. 
Die Buchstaben eines Wortes werden untereinander geschrieben. Sie sind jetzt 
Anfangsbuchstaben für einzelne Wörter oder für Sätze.

Finde mit jedem Buchstaben ein Wort oder einen Satz, 
der dir zu „Schnee“ und zu „Winter“ einfällt. 

Vielleicht suchst du auch im Biber Berti-Heft nach passenden Wörtern.

SCH

N

E

E

W

I

N

T

E

R
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Gedicht

Schneeflocken 

Volksgut (Autor unbekannt)

Lies dir das Gedicht gut durch und zeichne ein Bild. 

Möchtest du selbst ein Gedicht über Schneeflocken verfassen?

Zeichne die Geschichte, die in dem Gedicht beschrieben wird.

Schneeflocken 

Es schneit, hurra, es schneit!
Schneeflocken weit und breit!

Ein lustiges Gewimmel
kommt aus dem grauen Himmel.

Was ist das für ein Leben!
Sie tanzen und sie schweben.

Sie jagen und sie fliegen,
der Wind bläst vor Vergnügen.

Und nach der langen Reise,
da setzen sie sich leise

aufs Dach und auf die Straße
und frech dir auf die Nase!
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Versuche mit Schnee

VERSUCH 1 – „Welcher Schnee schmilzt schneller?“
  Gehe in den Garten und befülle zwei gleich große Schüsseln 
  mit Schnee. 
  Drücke den Schnee in der einen Schüssel fest.
  Der Schnee in der zweiten Schüssel bleibt locker drinnen. 
  Stelle die Schüsseln irgendwo ab, wo der Schnee schmilzt.
  Schaue regelmäßig nach den beiden Schüsseln. 

  Was passiert? Welcher Schnee schmilzt schneller?

Schreibe deine Beobachtungen auf: 

Warum, denkst du, ist das so?

Der Schnee der zweiten Schüssel schmilzt schneller.

Weil der nicht zusammengedrückte Schnee eine 
geringere Dichte hat und somit schneller von der Wärme 
geschmolzen wird.

Außerdem passt eine größere Menge Schnee in den 
Behälter durch das Zusammenklopfen. 
Das sieht man deutlich an der größeren Menge 
Schmelzwasser.
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Versuche mit Schnee
VERSUCH 2 – „Schwimmen Eisberge im Wasser oder stehen 
sie am Grund?“

Nimm ein Glas mit kaltem Wasser und gib Eiswürfel hinein. Schwimmen 
sie oben oder sinken sie nach unten?

Schreibe deine Beobachtungen auf:

Warum, denkst du, ist das so? 
TIPP: Lies im Biber Berti-Heft Seite 27 nach

Das Eis hat durch die Anomalie des Wassers eine 
geringere Dichte. 
D.h.: Bei 4°C, also im flüssigen Zustand, ist die Dichte 
des Wassers am höchsten.

Die Wassermoleküle haben beim gefrorenen Zustand
einen größeren Abstand, als im flüssigen, ungeordneten 
Zustand.

48

Nimm ein Glas mit kaltem Wasser und gib Eiswürfel hinein. Schwimmen
sie oben oder sinken sie nach unten?

Schreibe deine Beobachtungen auf:

Warum, denkst du, ist das so?

TIPP: Lies im Biber Berti-Heft Seite 27 nach

Die Eiswürfel schwimmen oben.
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Versuche mit Schnee

VERSUCH 3 – „Wie kalt ist Schnee?“

  Miss die Temperatur des Schnees zuerst knapp unter der   
  Schneeoberfläche, danach direkt am Boden. 
  Ist die Schneedecke dicker, kann man auch dazwischen messen. 

           Schreibe deine Beobachtungen in die Tabelle

49

Miss die Temperatur des Schnees zuerst knapp unter der Schnee-
oberfläche, danach direkt am Boden. Ist die Schneedecke dicker, kann 
man auch dazwischen messen. 

             Schreibe deine Beobachtungen in die Tabelle

Schneetemperatur

Datum Oberfläche am Boden in ……cm Tiefe Lufttemperatur

Datum Lufttemperatur
Oberfläche am Boden in ... cm Tiefe

Schneetemperatur

Individuelle Antwort
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Versuche mit Schnee

Versuch 4 – „Bei welchen Temperaturen fällt welcher Niederschlag?“

  Wann schneit es?
  Wie groß sind die Schneeflocken?

  Niederschlagsarten, die Meteorologen unterscheiden:
  •     Fallender Niederschlag wie Regen, Schnee, Graupel oder Hagel 
  •     Abgesetzter Niederschlag wie Tau, Reif, Nebelnässe

Schreibe deine Beobachtungen in die Tabelle

Datum Lufttemperatur Niederschlagsart Form und Größe

Individuelle Antwort
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Versuche mit Schnee

Versuch 5 – „Wie schwer ist Schnee?“

Messgefäße, am besten Litergefäße, mit Schnee füllen. 
Das sollte mit verschiedenen Schneesorten (Nassschnee, Pulverschnee,…) 
durchgeführt werden, damit es Vergleiche gibt. 

 Wie schwer ist ein Litergefäß voll mit:
 • Neuschnee
 • Nassschnee
 • Eis
 • Wasser? 

Schreibe deine Beobachtungen in die Tabelle

Datum Schneeart Gewicht
(welche Einheit 

nimmst du?)
bis der Schnee 

geschmolzen ist
im Litergefäß

Zeitdauer Wassermenge

Individuelle Antwort
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Versuche mit Schnee

Versuch 6 – Schnee – Wasser – Eis

  Nimm für diesen Versuch einen Messbecher mit einer 1 Liter Füllskala. 
Befülle ihn bis zur 1 Liter Markierung mit Schnee. Am besten ist es, wenn 
du dafür lockern Pulverschnee nimmst. Drücke den Schnee nicht fest zu-
sammen. Nun bringst du den Becher in einen warmen Raum und wartest 
bis der Schnee geschmolzen ist.

  Nachdem der Schnee geschmolzen ist, lese nun auf der Füllskala ab wie 
viel Wasser im Messbecher ist. Die fehlende Menge auf 1 Liter war also 
Luft im Schnee. 

  Nun stelle den Messbecher über Nacht in den Gefrierschrank oder bei Mi-
nusgraden ins Freie. Dann schaue nachmals wie viel Eis im Messbecher 
ist.

Schreibe deine Beobachtungen in die Tabelle 

Volumen

Schnee

Wasser

Eis

Individuelle Antwort
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Versuche mit Schnee

Versuch 7 – Was schmilzt schneller: Schnee oder Eis?

Ein schönes Experiment ist das Schmelzen der gleichen Menge von Schnee 
und Eis. Fülle ein Glas zu rund zwei Drittel mit Wasser und stelle es über 
Nacht in den Gefrierschrank. Am nächsten Tag fülle ein gleich großes Glas 
mit Schnee – und zwar mit genauso viel Schnee wie in dem anderen Glas 
Eis ist. Schreibe die Uhrzeit auf oder schalte eine Stoppuhr ein. Dann heißt 
es warten und beobachten, wie Eis und Schnee langsam schmelzen. 

Schreib auf was du beobachtet hast:



35

Gefangen im Schnee | Arbeitsheft

Turnstunde im Freien

Achtung Lawine! (Aufwärmspiel)

Es werden 2 Gruppen gebildet. In einer Gruppe ist eine Person weniger, 
als in der anderen. 

Eine weitere Person trägt eine Warntrommel.  

Die Personen der kleineren Gruppe stellen sich mit gegrätschten Beinen 
im Kreis auf. Sie stellen Höhlen dar, die vor Lawinen schützen. Die andere 
Gruppe läuft fröhlich im Schnee herum. 

Wenn der Trommler die Trommel schlägt, gilt das als Warnung vor der 
herannahenden Lawine. Die Läufer müssen schnell in ihre Höhlen flüch-
ten. In jede Höhle darf aber nur ein Läufer. 

Derjenige der keine Höhle mehr bekommt, wird zum neuen Trommler.

Zielschießen mit Schneebällen 

Sucht euch ein Ziel aus und werft mit Schneebällen darauf. 

Wer trifft, bekommt einen Punkt! 

Die Punkteliste kann auch in den Schnee gemalt oder mit Schneebällen 
dargestellt werden.

Wer sammelt die meisten Punkte? 
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Turnstunde im Freien

Schneebälle zuwerfen 

1.  Runde 
  Stellt euch im Kreis auf. Werft einen Schneeball einer anderen Person 

im Kreis zu und nennt davor deren Namen. Diese Person schießt den 
Ball einer weiteren zu, nachdem sie den Namen genannt hat. Keiner 
soll den Ball in einer Runde zweimal zugeworfen bekommen. Merkt 
euch gut, zu wem sie den Ball geworfen hat und von wem sie den Ball 
erhält.

2. Runde
  Behalte die gleiche Reihenfolge bei, nenne aber vorher den Namen 

nicht mehr.

  Wenn der Schneeball runterfällt ist das Spiel beendet! 
 Wie viele Runden schafft ihr?

3. Runde 
  Spiele mit 3 Schneebällen. Wenn der erste Schneeball im Spiel ist, 

kommt der zweite dazu und später auch noch der dritte.

  Wenn ein Schneeball runterfällt, bleibt er liegen. 
 Wenn alle Schneebälle am Boden liegen, ist das Spiel beendet! 
 Wie viele Runden schafft ihr?

  TIPP: Wenn die Schneebälle nicht stabil genug sind, kann dieses Spiel 
auch z.B. mit Jonglierbällen und/oder Tennisbällen gespielt werden.
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Turnstunde im Freien

Schneeengel (Entspannung)

Lege dich in den Schnee und mache einen Abdruck. Strecke die Arme 
seitlich weg und bewege sie auf und ab, als würdest du fliegen. Dadurch 
entstehen die Flügel.

Stehe vorsichtig auf, ohne den Schneeengel zu zerstören!

57

Lege dich in den Schnee und mache einen Abdruck. Strecke die Arme 
seitlich weg und bewege sie auf und ab, als würdest du fliegen. Dadurch 
entstehen die Flügel.
Stehe vorsichtig auf, ohne den Schneeengel zu zerstören!
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Entspannung

Winter – Geschichte

Male eine Geschichte auf den Rücken einer Mitschülerin oder eines Mitschülers. 

Geschichte  Mögliche Umsetzung

Einige Schneeflocken fallen 
langsam zur Erde.

Es werden immer mehr Schneeflocken.

Nun liegt eine dicke Schneedecke 
auf der Erde.

Die Kinder fahren mit ihren Schlitten.

Manche Kinder rollen große Kugeln 
für einen Schneemann.

Eine Schneeballschlacht beginnt.

Ein paar Kinder fahren mit ihren 
Skiern den Berg hinunter.

Es wird wärmer. Der Schnee beginnt 
zu schmelzen.

Es beginnt zu regnen. 

Das Schmelzwasser fließt in großen 
Bächen über die Erde.

Da blickt die Sonne durch. Sie 
trocknet alles auf und wärmt uns!

Mit den Fingerspitzen sanft auf den 
Rücken tippen.

Die Fingerspitzen tippen schneller auf 
den Rücken.

Die Handflächen drücken an verschie-
denen Stellen leicht auf den Rücken.

Zwei Finger nebeneinander den Rücken 
hinunter bewegen.

Mit flachen Händen Kreise auf den 
Rücken „malen“.

An einigen Stellen die Faust leicht und 
kurz auf den Rücken drücken.

Mit den Handkanten über den Rücken 
rutschen.

Mit den Finger Wellen auf den Rücken 
„malen“.

Mit den Fingerspitzen auf den Rücken 
tippen.

Mit den Handkanten von oben nach 
unten Wellen auf den Rücken „malen“.

Mit den Handflächen von oben nach 
unten sanft über den Rücken streichen.
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Basteln

Eislampe

In den skandinavischen Ländern, hoch oben im 
Norden, stellen die Menschen im Winter Leuchten 
aus Eis vor ihre Haustür. 
Mit dem sanften Licht werden Nachbarn und 
Freunde willkommen geheißen.  

Das brauchst du für deine Eislampe: 1 Kübel, Wasser und eiskaltes Winterwetter

Du lässt den Eimer voll Wasser laufen und stellst ihn, wenn es friert, hinaus in die 
Kälte.

Das Wasser gefriert zuerst an den Rändern und an der Oberfläche. In der Mitte 
und am Boden bleibt erst mal Wasser. Das gefriert als letztes, doch solange darfst 
du nicht warten! Lasse den Eimer in einem beheizten Raum ungefähr eine halbe 
Stunde auftauen, bevor du die „Eisform“ aus dem Eimer kippst.

Jetzt stellst du die Leuchte mit einer Kerze vor die Haustür.

Zu Skandinavien zählen die Staaten 
Norwegen, Schweden, Dänemark 
sowie Finnland.
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Basteln

Eislampe

In den skandinavischen Ländern, hoch oben 
im Norden, stellen die Menschen
im Winter Leuchten aus Eis vor ihre Haustür. 
Mit dem sanften Licht werden Nachbarn und 
Freunde willkommen geheißen.

Zu Skandinavien zählen die 
Staaten Norwegen, Schweden, 
Dänemark sowie Finnland.
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Du lässt den Eimer voll Wasser laufen und stellst ihn, wenn es friert, 
hinaus in die Kälte.
Das Wasser gefriert zuerst an den Rändern und an der Oberfläche. In 
der Mitte und am Boden bleibt erst mal Wasser. Das gefriert als letztes, 
doch solange darfst du nicht warten! Lasse den Eimer in einem 
beheizten Raum ungefähr eine halbe Stunde auftauen, bevor du die
“Eisform“ aus dem Eimer kippst.
Jetzt stellst du die Leuchte mit einer Kerze vor die Haustür.

Norwegen

Schweden	

Dänemark

Finnland
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Papier-Schneeflocken

Papier-Schneeflocken 

Nimm ein A4 oder ein A3 Papier. Zeichne mit einem Bleistift den 
Umriss eines passenden Tellers darauf.

• Schneide den Kreis aus. 
• Halbiere den Kreis dreimal.
• Schneide ein Muster, dabei darfst du die Spitze nicht durchschneiden.
• Entfalte das Papier.

Fertig ist die Schneeflocke!

Sie sind zwar nicht sechseckig, aber sehr dekorativ.

         

Probiere es auch einmal mit einem quadratischen Papier!

Oder probiere doch mal eine 3D Schneeflocke aus Papier.

Anleitungen findest du im Internet auf den Seiten von: 
„wokihow“ – http://de.wikihow.com 
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Papier-Schneeflocken 

Nimm ein A4 oder ein A3 Papier. Zeichne mit einem Bleistift den 
Umriss eines passenden Tellers darauf.

• Schneide den Kreis aus. 
• Halbiere den Kreis dreimal.
• Schneide ein Muster, dabei darfst du die Spitze nicht durchschneiden.
• Entfalte das Papier.
Fertig ist die Schneeflocke!

Sie sind zwar nicht sechseckig, aber sehr dekorativ.

    

Probiere es auch einmal mit einem quadratischen Papier!

Oder probiere doch mal eine 3D Schneeflocke aus Papier.
Anleitungen findest du im Internet auf den Seiten von: “wokihow“

http://de.wikihow.com
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Schneemänner

Schneemänner

Material

• blaue Tinte
• Tintenlöscher
• Borstenpinsel
• Zeichenpapier

1. Bemale ein Blatt mit dem Borstenpinsel mit blauer Tinte.

2. Lasse es kurz trocknen.

3. Zeichne mit dem Tintenlöscher Schneemänner auf das Blatt.

TIPP: Kaufe dir extra einen neuen Tintenlöscher für dieses Kunstwerk, 
denn es funktioniert nur dann gut, wenn der Tintenlöscher noch ganz gut 
löscht!

Aus welchen Materialien könntest du noch 
einen Schneemann basteln?
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