
Kalenderwoche 6: 
 

Die Temperaturen steigen leider in den letzten Tagen, der schöne weiße Schnee 

schmilzt und eure schönen Kunstwerke leider auch. Einige Kinder haben uns Bilder ihrer 

Kunstwerke an unsere E-mail Adresse geschickt. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch die 

Fotos eurer Freunde am Bürofenster im Kindergarten beim Spaziergang anschauen. 

Doch wir lassen uns die gute Laune nicht verderben und holen uns einfach den „Schnee“ 

ins Haus hinein. Habt viel Spaß dabei!  

 

Tipp 1: 

Schneemannspiel 

 

Das brauchst du: 

1 ausgewaschenes Einweckglas 

Mehrere Kosmetikpads 

1 wasserfesten, schwarzen Stift 

Oranges Papier 

Bleistift  

Schere 

Kleber 

1 Zuckerzange/Grillzange 

1 Würfel (für Größere) 

 

So wird’s gemacht: 

Sicher isst du gerne Marmelade, Gurken oder andere Lebensmittel, die in Gläsern 

eingeweckt wurden. Wasche dieses Glas aus und löse das Etikett. Trockne es gut ab, 

damit das Gesicht, dass du mit dem schwarzen Stift draufmalst auch gut hält. Auf das 

orangene Papier (kann auch orange gemaltes weißes Papier sein) malst du dir nun mit 

Bleistift eine dem Gesicht entsprechend große Nase auf und schneidest diese dann aus. 

Anschließend klebst du die Nase auf das Glas. Nun fülle das Glas mit den Wattepads bis 

es randvoll ist. Jetzt kann das Spiel beginnen!!! 

 

Erste Variante (zum allein Spielen): 

Zum Spielbeginn musst du alle Pads aus dem Glas schütteln und neben dem Glas einen 

Schneehaufen bilden. Nun wird es knifflig. Nehme die Zange und versuche mit Hilfe der 

Zange nach und nach den Schneemann mit den Schneekugeln zu befüllen. Das fordert 

echt viel Konzentration. 

 

Zweite Variante (mit mehreren Mitspielern): 

Dazu brauchst du den Würfel. Zum Spielbeginn musst du alle Pads aus dem Glas 

schütteln und neben dem Glas einen Schneehaufen bilden. Jetzt darf der erste 

Mitspieler würfeln und der Zahl entsprechend Schneekugeln in den Schneemann mit 

Hilfe der Zange geben. Gewonnen hat der, der den Schneemann fertig stellt, wenn alle 

Pads im Glas sind.  

 



 

Dritte Variante (mit vier Mitspielern, als Wettkampf): 

Im Vorfeld musst du dir vier Schneemänner basteln und sie mit gleich vielen Pads 

befüllen. Nun bekommt jeder Mitspieler einen befüllten Schneemann. Wie bei allen 

vorhergehenden Varianten, schüttet jeder Mitspieler nun einen Schneehaufen neben 

seinen Schneemann. Vorsicht nicht die Schneekugeln vermischen, vielleicht habt ihr ja 

einen weißen Teller, in den ihr den Schnee schütten könnt. Nun gehen Würfel und Zange 

immer reihum. Wie bei der zweiten Variante füllen sich nach und nach die Gläser. 

Gewonnen hat der, der als erstes seinen Schneehaufen abgearbeitet hat. Der Gewinner 

bekommt ein Eis.  

 

 

Tipp 2: 

Schneebälle zum Essen 

 

Das brauchst du: 

7 Eier      Geschirrtuch 

250g Zucker     Handrührgerät mit ihren Rührern  

250g Quark (Magerquark)   2 Schüsseln 

150g Creme fraiche    Blech 

400ml Sahne     Backpapier 

200g Mehl     Schneebesen 

150g Kokosraspeln    Topflappen 

5 EL Wasser 

1 Prise Salz 

½ TL Zucker 

2Pck. Sahnesteif 

 

So wird’s gemacht: 

Geh mit deiner Mama einkaufen und stelle dir dann alles in eurer Küche bereit. Lass dir 

von einem Erwachsenen vorlesen, was du Schritt für Schritt machen musst.  

 

1. Eier Trennen 

Hast du das schon einmal gemacht? Deine Mama zeigt es dir bestimmt.  

Gebe das Eiweiß in eine und das Eigelb in die andere Schüssel. 

 

2. Eiweiß Schlagen 

Jetzt machen wir aus Eiweiß Schnee mit dem Handrührgerät auf maximaler Stufe. Gebe 

das Salz hinzu. Mach den Schüsseltrick, dreh die Schüssel um, nix darf rausfallen.  

 

3. Eigelb, Wasser, 200g Zucker und 1 Pck. Vanillezucker aufschlagen 

In deiner zweiten Schüssel schlägst du die Masse mit dem Handrührgerät zu einer 

Creme.  

 

 

 



4. Eischnee unterheben 

Nun gibst du dein Eiweiß vorsichtig in deine Schüssel mit dem Eigelb und unterhebst die 

Creme mit dem Schneebesen in die Eiweißmasse. 

 

5. Mehl und Backpulver einsieben 

Jetzt gibst du das abgewogene Mehl und das Backpulver hinzu. Siebe es vorsichtig über 

die Masse und unterhebe alles mit dem Schneebesen. 

 

6. Backen 

Jetzt duftet es gleich in deinem Haus. Gebe die Masse auf ein mit Backpapier 

ausgelegtes Blech und backe den Teig bei 150 Grad Umluft für ca. 25-30 Minuten. 

 

7. Biskuit abkühlen lassen 

Wenn der Teig goldgelb ist nimm das Blech vorsichtig mit Topflappen aus dem Ofen. 

Lass dir dabei helfen, das Blech ist heiß und schwer. Stürze den Teig auf ein 

ausgebreitetes Geschirrtuch. 

 

8. Quark, Creme fraiche, 50g Zucker, 1 Pck. Vanillezucker vermengen 

Jetzt musst du erst einmal aufwaschen und abtrocken. Nimm dir eine saubere Schüssel 

und die sauberen Rührer. 

Gebe alle Dinge in die Schüssel und vermenge alles zu einer schönen weißen Masse. 

 

9. Sahne mit Sahnesteif aufschlagen 

Nun brauchst du deine zweite Schüssel. Jetzt machst du wieder leckeren Schnee. Aus 

flüssig wird fest. Gebe die Sahne in die Schüssel und stelle dein Handrührgerät auf 

niedrige Stufe. Lass das Sahnesteif vorsichtig einrieseln. 

 

10. Quarkcreme, Sahne und gezupften Biskuitboden mischen 

Zuerst mischt du die Sahne mit der Quarkcreme. Dann zupfst du den gebackenen Teig 

in die Sahne/Quarkcremeschüssel.  

 

11. Schneebälle formen 

Endlich matschen!!! Knete die Masse in deiner Schüssel mit den Händen durch, natürlich 

musst du da einmal probieren. Jetzt formst du Schneebälle aus der Masse. Die Größe 

bestimmst du. Gebe die Kokosraspeln in einen tiefen Teller, damit du abschließend die 

Bälle in den Raspeln wälzen kannst.  
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