
 
 

 

  

 
 

Liebe Familien, 
 

 

Jeder erlebt gerade ganz besondere Zeiten, umso wichtiger ist es sich Lachen und Zusammenhalt zu bewahren. 
 

„Es schneit, es schneit, kommt alle aus dem Haus. Die Welt, die Welt, sieht wie gepudert aus…“ 

(Lied zum nachhören: https://www.youtube.com/watch?v=4_p8B0s2mW0) 

Zumindest hoffen wir doch alle im Winter mal richtig Schnee zu haben.  

Aber selbst wenn es nicht so ist, kann man trotzdem tolle Sachen in der Winterzeit machen.  

Hier findet Ihr schneereiche, kreative, feinfühlige und leckere Ideen. 

 

Viel Vergnügen mit den… 

 

 

Советы на зиму  –  Consejos de invierno  –  Tipps für den Winter 
 

–   

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4_p8B0s2mW0


 
 

Schneemann Pustebild        –             

 

Ihr braucht: 

 Papier 

 Farbe und Pinsel oder Stifte 

 Kleine Watte oder Plastikkugeln 

 Strohhalm 

 A4 Folie 

 

So geht’s: 

1) Zuerst könnt Ihr kreativ werden und einen Schneemann oder  

eine Schneelandschaft auf das Papier malen. 

2) Steckt das trockene Bild in die Folie. 

3) Gebt die kleinen Kugeln dazu. 

4) Steckt einen Strohhalm in die Folie. 

5) Los Pusten und schon könnt Ihr es schneien lassen. 

 

Draußen schneit es gerade nicht?  

Na dann macht Euch Euren eigenen Schnee. 

 

     Lass es schneien, lass es schneien, lass es schneien,…      



 
 

 Schnee-Abenteuer   –   Снежное приключение 

 

 

 

  

  

Im Winter ist Schnee ein Muss. Und wenn er endlich bei uns angekommen ist, darf Schneemann bauen,  
eine Schneeballschlacht und auch Schlitten fahren nicht fehlen. 

Doch es gibt noch mehr tolle Winter-Aktionen. Hier ein paar Ideen: 
 

Schneeengel 
Legt Euch in den Schnee, breitet ein paar Mal Arme und Beine aus und 
schon ist Euer Schneeengel fertig. 
 
 

Farbenfroher Schnee 
Geht einfacher als man denkt, hier ein Link wie es gemacht wird: 

https://www.familie.de/diy/basteln/schnee-faerben/ 
 

Schnee-Experimente 
Habt Ihr schon mal gemessen wie kalt Schnee ist? 
Wie schwer ist Schnee eigentlich? 
Bleibt ein Schneeball im Kühlschrank fest? 
Was geschieht wenn Ihr Salz auf Schnee streut? 
Wie viel Wasser bleibt übrig wenn Schnee schmilzt? 

Viel Freude beim Herausfinden!  

 

https://www.familie.de/diy/basteln/schnee-faerben/


 
 

„Ein Spiel, das die Sinne schärft!“ 

Seid Ihr bereit zu testen wie schlau Eure Hände und Füße sind? 

 

Ihr braucht: 

 Verschiedene Alltagsgegenstände 

 ein Tuch zum Augenverbinden 

 

So geht’s: 

1) Sucht Euch 5 Gegenstände, welche nicht zerbrechlich sind. 

Passt aber auf das Euer Mitspieler die Gegenstände nicht sieht. 

2) Einem werden die Augen verbunden und die Gegenstände vor ihn gelegt. 

3) Nun dürfen nur Hände und Füße genutzt werden um die Gegenstände zu erraten. 

4) Konntet Ihr alle erraten? 

 

   Viel Feingefühl und etwas Rateglück!     

 

Schlaue Füße, Schlaue Hände 

 

   

Idee von Jolinchen – Fit und gesund in der Kita - Flaschenpost 



 
 

Winterliche Leckerei        –        Winter Snack Idea 

 

 

 

 

 

 

  

Lust auf einen lecker lustigen und gesunden Winter-Teller? 

Wir auch – hier ein Rezept für Mozzarella-Schneemänner: 

Ihr braucht: 

 Tomaten 

 Möhren 

 Basilikum 

 Mini-Mozzarella 

 kleine Holzspieße 

 Pfefferkörner oder Balsamico 

 

So geht’s: 

1) Tomaten, Möhren und Basilikum abwaschen 

2) Mozzarella Kugeln abtropfen lassen 

3) Tomaten halbieren 

4) Möhren in kleine dünne Streifen schneiden 

5) Schaut Euch das Bild an und los geht’s mit dem dekorieren.  

(Die Augen und Knöpfe könnt Ihr auch mit Balsamico anstatt Pfefferkörnern machen) 

 

Idee von: 

https://www.pinterest.es/pin/737534876461965528/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_unauth_id={{default.session}

}&simplified=true 

     Viel Spaß beim Gestalten und dann Guten Appetit!      

https://www.pinterest.es/pin/737534876461965528/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_unauth_id=%7b%7bdefault.session%7d%7d&simplified=true
https://www.pinterest.es/pin/737534876461965528/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_unauth_id=%7b%7bdefault.session%7d%7d&simplified=true


 
 

Bücher und Hörbücher kostenfrei online 

Bilderbücher: https://www.ravensburger.de/start/bilderbuecher/index.html 

und https://schnaeppchenfuchs.com/kostenlos/gratis-kinderbuecher 

und https://www.arbeitsagentur.de/kinderbuch 

und https://www.einfachvorlesen.de/ (gibt es auch als App) 

und https://www.thienemann-esslinger.de/veranstalter/bilderbuchkinos 

. 

Bücher in mehreren Sprachen: https://childrensbooksforever.com/childrenpages/german1  

und http://www.amira-lesen.de/#page=home  

und https://www.bilingual-picturebooks.org/de/home 

 

Bücher die Vorgelesen werden: https://wuselstunde.de/vorlese-mediathek/  

und https://lesefuechse-daheim.de/   

 

Hörbücher: https://www.ohrka.de/ 

Wissenspodcast von RadioMikro: https://www.br.de/mediathek/podcast/radiomikro/515 

 

 

 

  

Digitaler Büchertipp für den Winter 

Im Winterwald 

Die Tiere suchen im Schneebedeckten Wald nach Nahrung. Natürlich ist das in dieser Jahreszeit wesentlich 

schwieriger… Ob sich das Eichhörnchen an sein Versteck mit den Nüssen erinnern kann? Und was finden 

Fuchs, Rabe und Maus zu essen? Schau rein in das Bilderbuch, vielleicht entdeckst du die Antwort. 

 

Link zum Bilderbuchkino: 

https://www.thienemann-esslinger.de/fileadmin/user_upload/BBK_Im_Winterwald.pdf 
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Internetseiten mit Bastel-, Spiel- und Lesetipps 

 

https://nord-sued.com/corona/   

https://www.hooraybox.de/ 

http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp 

https://www.sinneswandel-allerhand.de/eltern-und-kind 

http://www.supercoloring.com/de 

https://www.sprachspiele-biss.de/#/method 

 

NEU! Ideen für den Winter: 

https://www.familie.de/kleinkind/bilderstrecke/spiele-im-schnee-ideen/ 

https://www.kidsweb.de/winter/winter.html 

 

 

Kleine kreative Aufgaben – geeignet für größere Kinder: 

https://www.kleineschule.com.de/vorschule.html 

https://www.gutemama.de/schwunguebungen/ 

 

Spannende Experimente:  

https://www.facebook.com/pg/Inspirata.Leipzig/videos/?ref=page_internal 

 

Rätselspaß: https://www.raetseldino.de/tierraetsel.html 

Wissensseiten: https://www.geo.de/geolino 
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Bewegungsanregungen 

Bewegungsvideos zum Mitmachen: https://www.youtube.com/watch?v=ffV68UN-3vs 

Kika-Tanzalarm: https://www.kika.de/tanzalarm/tanzalarm-104.html 

Lichterkinder: https://www.youtube.com/channel/UC91MMRlxNMvkxhU4JDJdcuQ 

Sport-App Kitu: https://www.kinderturnstiftung-bw.de/kitu-app-gemeinsam-spielen-bewegen/ 

NEU! Winter-Yoga: https://www.youtube.com/watch?v=YIxYXKdqzrw 

Taffis Turnstunde https://www.youtube.com/watch?v=iiMA6bBB0j4&list=PLGzqJ4jVXlICBcxqJ7BK6WOq04hT7JnSc&index=6 

 

Bewegungsspiele für Draußen und Drinnen: 

https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/de/5-grundlagen/publikationen/ernaehrung-bewegung/empfehlungen/kinder-und-

jugendliche/bewegung/Bewegungstipps_fuer_Kinder_mit_den_Eltern_-_4_bis_6_Jahre.pdf 

https://kindheitinbewegung.de/bewegungsspiele/ 

 

Bekannte Figuren in spannenden Erklär-Videos  

 

 

 

 

 

 

 

Kinderfreundliche Apps 

 
Der Elefant (von die Maus):  https://apps.apple.com/de/app/derelefant/id1023688500 

Mehrere App-Vorschläge:  https://www.stiftunglesen.de/aktionen/vorlesen-corona/vorlese-apps 

 

Die Maus: https://www.wdrmaus.de/ 

Löwenzahn: https://www.zdf.de/kinder/loewenzahn 

Verschiedene Wissens-Videos zum Nachschauen: 
https://www.br.de/kinder/schauen/index.html 

Бабушка Холле (Frau Holle): https://www.youtube.com/watch?v=v3xqpou2hZk 
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Habt Ihr Fragen? Wir sind für Euch da! 

Meldet Euch gern bei uns per E-Mail, Post oder Telefon: 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen, Basteln, Bewegen und Ausprobieren. 

Bleibt gesund und genießt eure gemeinsame Familien-Zeit! 

 

Viele Grüße sendet euch das Team aus der 

 

 

 

  

Post-Adresse: 

Kita Kleiner Globus 

Uhlandstraße 34 

01069 Dresden 

 

 

Telefon: 0351 / 64 75 73 62 

oder Gruppennummer 

 

E-Mail: naubereit@auslaenderrat.de 
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