
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



Spiele im Freien – Tiere raten 

Überlegen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind und seinen Freunden und Freundinnen, welche Tiere 
im Winter etwa im Wald leben. Wenn Sie einige Tiere gefunden haben, so können die Kinder 
eine Tier-Pantomime spielen. Ein Kind macht eine typische Bewegung dieses Tieres vor und die 
anderen Kinder versuchen, zu erraten, um welches Tier es sich handelt. Wer dies 
herausgefunden hat, darf die nächste Pantomime beginnen. 

Spiele im Freien – Dem Winter auf der Spur 

Halten Sie bei diesem Spiel im Freien für jedes Kind einen Jutesack bereit mit der Aufgabe, fünf 
Dinge in der Natur zu finden, die für es den Winter darstellen. Dann machen Sie sich gemeinsam 
auf den Spaziergang durch einen Park oder auch durch einen Wald. Gegebenenfalls können Sie 
sich auch im Garten auf die Suche nach „dem Winter“ machen. Die Winter-Gegenstände werden 
anschließend in der Gruppe gezeigt und besprochen. 

Spiele im Freien – Eine Winter-Collage 

Aus den Winter-Gegenständen bilden alle gemeinsam oder in kleinen Gruppen Collagen. Die 
Kinder und Sie können etwa Bauten erschaffen oder auch einfache Bilder auf dem Boden 
schaffen. Diese Collagen werden den jeweils anderen vorgestellt. Hierzu können auch kleine 
Geschichten erzählt werden. 

Der Schneemann 

Text: 

Der Schneemann und die Schneefrau 
die stehn an ihrem Platz. 

Doch wenn ganz warm die Sonne scheint, 
zerfließen sie zu Matsch. 

Der Schneemann und die Schneefrau, 
die machen einen Schwatz. 

Doch wenn dann noch der Regen fließt, 
ist's aus mit ihnen – klatsch! 

So geht's: 

Der Schneemann und die Schneefrau (linke Faust auf den Tisch schlagen, 
dann die rechte Faust) 

die stehn an ihrem Platz. 

Doch wenn ganz warm die Sonne scheint, 
zerfließen sie zu Matsch. (Hände auf den Tisch klatschen.) 

Der Schneemann und die Schneefrau, (linke Faust auf den Tisch schlagen, 
dann die rechte Faust) 

die machen einen Schwatz. (beide Daumen berühren sich) 



Doch wenn dann noch der Regen fließt, 
ist's aus mit ihnen – klatsch! (Fingerspitzen auf den Tisch tippen, in beide 

Hände klatschen) 

Winterfingerspiel 

Fünf Freunde gehen in den Wald, 
Der Weg ist hart, die Luft ist kalt. 

Der erste sagt: "Halt an und schau, 
Die Wolken sind so schwer und grau." 

Der zweite sieht hinauf zur Höh', 
"Ich glaube", sagt er: "es gibt Schnee." 

Der dritte schaut und sagt sodann: 
"Es fängt ja schon zu schneien an." 

Der vierte hält die Hände auf, 
Da fällt ihm weicher Schnee darauf. 

Der fünfte ruft: "Ich lauf nach Haus' 
Und hole meinen Schlitten raus. 

Nun setzt euch auf, ihr lieben Freunde, 
Und saust mit mir den Berg hernieder." 

 

 


