
Malen im Schnee  
Hier in Hamburg haben wir nicht oft das Glück, Schnee zu 
bekommen, und wenn es hier schneit, sind es oft nur ein paar 
Zentimeter und sie schmelzen am nächsten Tag. Die Kinder 
sind jedoch immer so aufgeregt über die kleine Schneemenge, 
die wir bekommen. Da es oft zu wenig Schnee ist, um einen 
richtigen Schneemann, zu bauen, wollte ich eine Aktivität 
teilen, die die Kinder mit sehr wenig Schnee machen können. 

Es ist auch der einfachste Aufbau aller Zeiten. Alles, was ihr 
tun müsst, ist kaltes Wasser mit Lebensmittelfarbe in einer 
leeren Flasche umrühren oder schütteln und schon könnt ihr 
malen! Die Kinder können malen, wo sie wollen, ohne die 
Umwelt zu beschädigen!
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Was braucht ihr? 

Hier findet ihr, was ihr für 
unsere Aktivitäten braucht! Die 
Aktivitäten sind zu Hause mit 
einfachen Zutaten und 
Zubehör einfach 
durchzuführen.  

Malen im Schnee 

• Kaltes Wasser

• Lebensmittelfarbe

• Leere Flaschen mit kleinen 
Öffnungen (z.B. Shampoo- 
oder Sporttrinkflaschen) 
oder Sprühflaschen 

Snow-Dough  

• 8 EL Mehl  

• 2 EL Salz  

• 60ml warmes Wasser  

• 1 EL Öl (Raps- oder 
Sonnenblumenöl 
funktioniert am besten) 

• Optional: Lebensmittelfarbe   

 WINTER AKTIVITÄTEN 
FÜR ZU HAUSE 



Snow-Dough  
Da die Grade an diesem Wochenende unter Null sinken, ist es 
vielleicht gemütlicher, drinnen zu bleiben. Aber das sollte die 
Kinder nicht davon abhalten, Schneemänner, Schneebälle 
oder mehr zu machen! Sie können ihrer Fantasie freien Lauf 
lassen mit hausgemachtem Snow-Dough.

In diesem Rezept könnt ihr die Lebensmittelfarbe für einen 
schneeweißen Teig weglassen oder für Farbe hinzufügen. 

Mehl und Salz zuerst in einer großen Schüssel mischen. Misch  
in einer separaten Schlüssel warmes Wasser, Öl und optionale 

Lebensmittelfarbe. 

Fügt als nächstes das farbige Wasser in die Mehlmischung  
und mischt es zusammen. 

Eine ebene Fläche mit Mehl bestreuen und den Teig einige 
Minuten lang zusammenkneten, um die richtige Konsistenz 
zu erzielen. 

Das Rezept macht eine Kugel Schneeteig. Im luftdichten 
Behälter im Kühlschrank aufbewahren. 
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Schneeflöckchen, 
Weißröckchen  

Schneeflöckchen, Weißröckchen, 

Wann kommst du geschneit?

Du wohnst in den Wolken, 

Dein Weg ist so weit. 

Komm setz dich ans Fenster, 

Du lieblicher Stern, 

Malst Blumen und Blätter, 

Wir haben dich gern. 

Schneeflöckchen, du deckst uns

Die Blümelein zu, 

Dann schlafen sie sicher

In himmlischer Ruh’

Schneeflöckchen, Weißröckchen,

komm zu uns ins Tal 

Dann bau’n wir den Schneemann 

Und werfen den Ball 

Die Kinder singen dieses Lied gerne 
in der Kita - vielleicht möchten sie 
es auch zu Hause singen! 
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