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Die Schneemacher
Wo bleibt nur der Schnee? Leseanimation für 3- bis 6-jährige Kinder zum
Bilderbuch «Die Schneemacher» von Marsha Diane Arnold und Renate Liwska,
Gerstenberg 2017. Herzlichen Dank für das Rezensionsexemplar.
Idee von Marianne Wäspe, Leseanimatorin SIKJM, marianne.waespe@bluewin.ch

Zur Geschichte
Der kleine Dachs wartet sehnsüchtig auf Schnee. Aber es will einfach nicht schneien. Sein
Freund, der Igel, mahnt ihn zu Geduld. Der Dachs jedoch mag nicht warten und versucht
Verschiedenstes, damit es endlich schneit: Er macht Krach mit Pfannen, er wirft mit Steinen
Löcher in die Wolken, er führt einen Schneetanz auf und zieht seinen Schlafanzug verkehrt
herum an. Doch nichts hilft, der Dachs muss warten.
Das grau-bunte Winterbuch mit wenig Text passt zu Tagen, an denen es partout nicht
schneien will – so wie es bei uns am Bodensee leider auch oft der Fall ist, und die Kinder
sich somit gut in den Dachs einfühlen können. Eine herzerwärmende Geschichte über
Geduld und das aufreibende und langwierige Warten.
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Einstieg
Wie immer begrüsst Röbi der Rabe die Kinder und möchte von ihnen wissen, ob sie gerne
Winter haben und weshalb?
Zum Winter gehört Schnee. Deshalb lasse ich es schneien zum Lied «D’Flöckli tanzed
jupelihee» (Quelle: Zürcher Liederbuch, siehe Anhang 1). Zu diesem Zweck habe ich ganz viele
verschiedene Schneeflocken* aus dem Internet kopiert. Jedes Kind darf sich eine
aussuchen. Vorgängig habe ich ein Pendant in der Bibliothek aufgehängt. Die Kinder
suchen nun alleine oder zu zweit (je nach Anzahl der teilnehmenden Kinder) die genau
gleiche Schneeflocke. Wir legen dann die gefundenen Flocken auf ein Tuch in die Mitte.
Habt ihr gewusst, dass jede Schneeflocke anders aussieht? Schaut mal wie schön es
geschneit hat (Bild 1). Dies hätte der Dachs in unserem Buch auch gerne.
* Bei Google «Schneeflocke hellblau» eingeben, da erscheint eine Vielfallt von Beispielen,
die man kopieren oder als Anregung zum Selbermalen nehmen kann. Im Anhang 2 findet
sich eine kleine Auswahl von Schneeflockenvorlagen. Natürlich kann man auch die Kinder
eine Schneeflocke malen lassen, diese kopieren und schon hat man ein wunderbares, selbst
gemachtes Memory.

Buchbetrachtung
Obwohl das Buch ein recht kleines Format hat, habe ich mich entschieden, die Geschichte
damit zu erzählen, da die Bilder klar und somit gut von allen Kindern einsehbar sind.
Die Geschichte ist sehr dynamisch, deshalb möchte ich die Kinder aktiv mit einbeziehen.
Ausserdem habe ich zum oben erwähnten Lied noch einige passende Strophen dazu
gedichtet, die wir jeweils an den entsprechenden Stellen singen.
Seite 1: Der kleine Dachs wartet auf den Schnee. Dieser will aber nicht fallen. Deshalb
greift er zu anderen Mitteln. Er holt seine Kochtöpfe hervor und macht Krach (Bild 2). Hier
fordere ich die Kinder auf, dem Dachs zu helfen und wir machen Krach! Liedstrophe:
I mach Krach jupelihee
I will endlich Schnee gseh!
Schnee fällt keiner, dafür kommen Kaninchen, Beutelratte und Wühlmaus daher. Auch
sie wollen dem Dachs helfen und liefern dazu Ideen.

1 Schneeflockenmemory

2 Krach machen
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Seite 2: Das Kaninchen findet, dass sie Steine in die Wolken werfen könnten, damit es
darin Löcher gibt und der Schnee fallen kann (Bild 3). Liedstrophe:
Mir wörfed Stei jupelihee
Mir wönd endlich Schnee gseh!
Dies demonstriere ich mit einem Stein aus Zeitung. Weshalb?
Seite 3: Die Wühlmaus erzählt, dass ein Schneetanz Schnee bringt. Zusammen machen
wir einen Schneetanz (Bild 4). Liedstrophe:
Mir lupfed Bei jupelihee
Und trülled ringsum immer meh!
Seite 4: Beutelratte weiss, dass es schneit, wenn man seinen Schlafanzug verkehrt herum
anzieht. Deshalb gehen wir rückwärts eine Runde durch die Bibliothek (Bild 5). Liedstrophe:
Mir leged s’Pyschi verkehrt ume a
Denn isch dä Schnee bald da!
Und tatsächlich auf dem nächsten Bild schneit es. Aber leider doch wieder falscher
Alarm, es ist nur Zucker, den die Freunde des Dachses vom Dach herunterrieseln lassen.
Ich lasse auch etwas Zucker auf ein Tablett rieseln und die Kinder dürfen einen Finger
hineintauchen und probieren.

3 Löcher in die Wolken

4 Tanzen

5 Pijama verkehrt
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Seite 6: Die Tiere warten und warten. Bei dieser Doppelseite vergrössere ich beide
Seiten auf A3 und decke die verschiedenen Aktivitäten mit Postit-Zetteln ab. Nun darf
ein Kind nach vorne kommen, einen Zettel entfernen und erzählen, was es sieht und
was die Tiere unternehmen, um die Zeit verstreichen zu lassen (Bild 6). Liedstrophe:
Mir warted und warted jupelihee
Wenn chunnt denn endlich dä Schnee!
Habt ihr noch mehr Ideen, was sie machen könnten? Musstet ihr auch schon warten? Auf was?
Auf einem Bild spielen die Tiere Gummitwist. Dies machen wir nun auch. Dazu sprechen
wir den Vers:
Flöckli hi, Flöckli här – von Gummiband zu Gummiband hin und her springen
Inä, usä – in die Mitte springen, über beide Gummibänder grätschen
S’ isch nöd schwär – in die Mitte springen und zum Schluss beidbeinig hinaushüpfen
Passend zum Vers springt ein Kind Gummitwist. Danach kommt das Nächste an die Reihe.
Beim Anstehen müssen sich die Kinder nun in Geduld üben.
(Quelle: www.mobilesport.ch, «Mehr bewegen im Kindergarten»)

Nach unendlich langem Warten schlafen die Tiere ein und tatsächlich fängt es an zu
schneien. Diese Doppelseite decke ich mit dunklem Papier ab. Und die Kinder dürfen mit
Kreide Schneeflocken darauf malen. Dazu singen wir (falls die Kinder noch mögen) wieder
das Original-Lied: «D’Flöckli tanzed jupelihee».

6 Warten
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Auf der letzten Seite spielen alle Tiere vergnügt im Schnee. Das endlose Warten hat sich
gelohnt (Bild 7).

Vertiefung/Bhaltis
Die Kinder lieben es, deshalb gibt es am Schluss immer eine kleine Bastelarbeit, welche sie
als Erinnerung an die Geschichte mit nach Hause nehmen dürfen. Dieses Mal basteln wir
Schneeflocken für den Dachs. Aus farbigem Papier schneiden die Kinder einen Kreis aus.
Darauf dürfen sie den Dachs (kopiert aus dem Buch und mit Fotoklebern versehen)
aufkleben. Ausserdem habe ich einen etwas kleineren Kreis aus durchsichtiger Klebefolie
vorbereitet. Hier dürfen die Kinder nun silbrige Pailletten und ausgestanzte Schneeflocken
aufkleben. Zum Schluss wird dieser kleine Kreis auf den grossen geklebt. Schliesslich dürfen
die Kinder kleine Dreiecke in den Kreis schneiden (Bild 8). Als Variante könnten die Kinder
auch Schneeflocken-Scherenschnitte anfertigen.

Material
Weisses Tuch und Schneeflockenmemory
Tablett und Zucker
Vergrösserte Bilder und Postit-Zettel
Gummitwist
Dunkles Papier und Kreide
Kreise zum Ausschneiden
Scheren
Vorbereitete Dachse zum Aufkleben (Ersatz Fotokleber)
Kreise aus Klebefolie (bereits ausgeschnitten)
Pailletten und Schneeflocken

7 Endlich Schnee

8 Bastelarbeit Dachs
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Anhang 1

Neue Strophen:
1) I mach Krach jupelihee! I will endlich Schnee gseh!
2) Mir wörfed Stei jupelihee! Mir wönd endlich Schnee gseh!
3) Mir tanzed schöö jupelihee! Mir wönd endlich Schnee gseh!
4) Mir lupfed Bei jupelihee! Und trülled ringsum immer meh!
5) Mir leged s’Pyschi verkehrt ume a! Denn isch dä Schnee bald da!
6) Mir warted und warted jupelihee! Wenn chunnt denn endlich dä Schnee!

Anhang 2

