
Winterzeit mit Eis und Schnee 
Experimente mit Wasser & Kälte 

 
 

Endlich ist es draußen auch Tagsüber kalt genug, damit der Schnee länger liegen bleiben 

kann. Das freut Euch alle ganz bestimmt sehr! So könnt Ihr ausgiebig Schlitten fahren, 

Schneemann bauen… Aber habt Ihr Euch auch mal die Zeit genommen und den Schnee 

einmal genau angesehen? Lasst uns doch gemeinsam den Schnee erforschen!  

Seid Ihr bereit? Los geht`s: 

 

 

Was ist eigentlich Schnee? 

Schnee sind kleine Regentropfen, die in der kalten Luft zu kleinen, wunderschönen, 

filigranen Eiskristallen gefrieren und wie kleine Sterne auf die Erde fallen. Wenn dann 

der Boden kalt genug ist, bleiben die Schneeflocken liegen. Wenn viele Schneeflocken 

den Boden berühren und aufeinander liegen bleiben, verbinden sie sich so fest 

miteinander, dass eine schöne weiße Schneedecke entsteht.  

 

 

 

 

1.Experiment:   

Schneeflocken unter der Lupe 
 

Dazu benötigst du eine Lupe oder einen Fotoapparat mit Zoomfunktion. 
Liegt der Schnee schon ein paar Tage und es fängt erneut zu schneien an, dann hole dir eine 

Lupe und betrachte und erforsche die frischen Schneeflocken einmal ganz genau. Du wirst 

sehen, keine Schneeflocke gleicht der anderen. Alle Regentropfen, die als Schneeflocke zur 

Erde fallen, bilden in der kalten Luft ganz unterschiedliche Eiskristalle. Falls du Zuhause keine 

Lupe hast, kannst du auch ein Foto vom frischen Schnee machen und es dir ganz nah  

heranzoomen. So sind diese Fotos entstanden… Versuche doch einmal eine Schneeflocke auf 

ein Blatt Papier mit einem Stift abzumalen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Experiment:   

 Wieviel Wasser steckt im Schnee?  

 

Dazu benötigst du einen Messbecher aus Plastik und einen Löffel oder kleine Schaufel. 

 

Wisst Ihr auch schon was passiert, wenn der Schnee zu warm wird, wenn die Sonne so richtig 

scheint? Genau - der Schnee schmilzt und wird wieder zu Wasser! Das habt Ihr sicher alle 

gewusst oder schon an eurem Schneemann beobachten können!   

Doch wieviel Wasser steckt eigentlich im Schnee? Wenn Ihr das herausfinden wollt, nehmt 

euch einen durchsichtigen Messerbecher aus Plastik (Bitte nicht aus Glas! Das Glas könnte 

evtl. bei plötzlicher Kälte zerspringen und Euch verletzen!) 
 

 

Los geht`s:    

  

➢ Füllt nun den Messbecher mit Schnee auf (locker nicht stampfen) 

➢ Stellt den Messbecher dann in einen warmen Raum. Nun braucht Ihr etwas Geduld, 

denn der Schnee braucht etwas Zeit zum Schmelzen. (ca.2-3 Stunden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was geschieht dabei? 

Nach einiger Zeit ist der Schnee vollständig geschmolzen. Aber habt Ihr auch beobachtet, 

dass sich nun sehr viel weniger Wasser im Messbecher befindet, wie ihr Schnee darin hattet! 

 

 

Warum ist das so? 

Was meint Ihr, warum ist das wohl so? 

Habt Ihr eine Idee? 

 

➢ Der Schnee in eurem Messbecher füllt das Gefäß nicht vollständig aus. Es entstehen 

sehr viele Luftlücken beim Einfüllen. Deshalb befindet sich nun viel weniger Wasser 

im Messbecher, wie Schnee!    
 



Fingerspiel: 

Der Schneemann und die 

Schneefrau 
 
 

 

Der Schneemann und die Schneefrau, 

die stehen an ihrem Platz. 

die linke und die rechte Faust zeigen und anschließend auf den Tisch bzw. Boden stellen 

Doch wenn ganz warm die Sonne scheint, 
Sonne darstellen 

zerfließen sie zu Matsch. 

die Hände flach auf den Tisch klatschen 

Der Schneemann und die Schneefrau, 

die linke und die rechte Faust zeigen und anschließend auf den Tisch bzw. Boden stellen 
die halten einen Schwatz. 

die Daumen bewegen und aneinander klopfen 

Doch wenn dann noch der Regen fällt, 

mit den Fingerspitzen auf den Tisch trommeln 

ist's aus mit ihnen – klatsch! 
In die Hände klatschen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Quelle: Mündlich überliefert, Verfasser unbekannt. 

     Bild: Pixabay.com 

 



Kreativangebot: 

Für Kinder ab ca. 1,5 Jahren zur Förderung der Feinmotorik 

Der geschmolzene Schneemann 
Oh weh…schlagartig hat sich das Wetter über Nacht geändert und die milden Temperaturen haben uns fast 

schon frühlingshaftes Wetter mitgebracht! Leider findet das unser Schneemann gar nicht so toll, und zerfließt 

langsam zu Matsch! Lasst uns diesen Moment einfangen und malt euch euren eigenen „Matscheschneemann“ 

auf ein Blatt Papier. 

 

Benötigtes Material:    Ein großes, blaues Blatt Papier (z.B: Bastelkarton) 

                                         weiße Fingerfarbe (Acrylfarbe oder Bastelfarbe) 

                                         Bastelpapier in schwarz, orange und braun 

                                         Bastelkleber 

                                         Einen feuchten Lappen (zum Abwischen der Hände  

                                         falls Farbe gekleckert wird  

                                         Zeitungspapier (Unterlage für den Arbeitsplatz) 

 

Anleitung:  Zum Malen brauchen wir heute keinen Pinsel, denn das erledigen eure Finger. Taucht nun eure 

Fingerspitzen vorsichtig in die Farbe und malt und schmiert damit euren geschmolzenen Schneemann auf das 

Blatt Papier. Das macht richtig viel Spaß! Lasst nun die Farbe gut trocknen. In der Zwischenzeit werden aus dem 

Bastelpapier die runden Schneemannaugen, Knöpfe, Arme, Hut und Karottennase ausgeschnitten. Gerne könnt 

ihr euch hier von einem Erwachsenen helfen lassen! Sobald die Farbe eures Schneemannes getrocknet ist, 

könnt ihr nun die losen Schneemannteile aufkleben! Und schon habt ihr eine schöne witzige Erinnerung an 

euren Schneemann 😉 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Experiment:     

Seifenblasen einfrieren lassen! 
 

 

Seifenblasen im Sommer in den Himmel zu pusten bereitet  

jedem immer eine große Freude! Doch habt Ihr es auch schon  

mal im kalten Winter versucht? Ihr werdet staunen, wie schnell die Seifenblasen einfrieren 

und tolle Eiskristalle die Blase überziehen! Versuche es gleich auch einmal, es lohnt sich! 

 

 

 

 

 

 

Dazu benötigst du handelsübliche Seifenblasenlauge, einen Strohhalm, evtl. etwas Zucker 

und etwas Geduld. Denn nicht alle Seifenblasen werden dir gelingen. 

 

 

 

 

Hier ein paar Tipps zum guten Gelingen: 

 

➢ Am besten gefrieren Seifenblasen an sehr kalten, windstillen Wintertagen.  

(Ab -3 Grad Celsius, je kälter, desto besser!) 

➢ Stellt eure Seifenblasenlauge kurz vorher in den Schnee, oder in den Kühlschrank. 

(Sonst zerplatzen die Blasen sehr leicht) Sollten Eure Seifenblasen nicht gut gefrieren 

und sehr schnell zerplatzen, mischt Euch etwas Zucker in die Seifenlauge. Dann 

klappt es besser.  

➢ Zum Pusten der Seifenblasen könnt Ihr auch einen Strohhalm benutzen.  

Damit könnt ihr besser Eure Seifenblase im Schnee platzieren.  

 

Dann heißt es gut beobachten. Ziemlich schnell werdet Ihr die Eiskristalle über die 

Seifenblasenkugel wandern sehen und mit etwas Glück bleibt die gefrorene Kugel Euch 

3-4 Minuten lang erhalten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Experiment:   
Winterliche Bilder aus Eis! 
 

 

 

Im Februar könnt Ihr auch die kalten Winternächte prima dafür nutzen, um  

farbenfrohe Eisbilder in der doch gerade eher grauen Jahreszeit entstehen  

zu lassen. Dazu braucht Ihr nicht viel: 

 
                                                            Du benötigst dazu:   

Verschiedene Naturmaterialien  

wie z.B: grüne Zweige, kleine Blätter, Früchte und Beeren 

(Achtung, manche können giftig sein! Bitte nur zusammen mit 

einem Erwachsenen sammeln gehen!) kleine Äste, Blüten, 

Zapfen… wasserdichte Formen aus Plastik oder Metall (Bitte kein 

Glas! Glas platzt gerne in der Kälte, Verletzungsgefahr!) 

Paketband/Dekoband oder etwas  

Draht zur Befestigung und Wasser.  

 

                                                                  Achtung: Dieses Eisbild gelingt dir nur, wenn die           

Außentemperaturen wirklich im Minusbereich sind.  

                                                                  Mindestens -3°! Je kälter, desto besser! 

Und so wird`s gemacht:  

 

➢ Suche Dir im Freien eine Stelle, an dem dein Bild über                                       

Nacht stehen bleiben kann und niemanden stört.  

➢ Fülle nun deine Form zuerst mit Wasser auf, erst danach 

          Legst du deine gesammelten Naturmaterialen in die Schale. 

 

➢  Damit du dein Bild später aufhängen kannst, vergiss                        

bitte nicht ein Stück Schnur  

oder einen Draht mit hinein                                                                               

                                                                                                             zu legen!                                                                       
      

 

 

                                                                                                                                                                                     

Ab jetzt heißt es abwarten. Über Nacht wird dein Bild gefrieren.  

Doch gleich am nächsten Tag kann es aufgehängt werden. 

 

Kleiner Tipp:  

Hänge dein Bild doch für alle gut sichtbar auf und Du wirst sehen, wie sehr sich auch andere Leute über 

dieses Bild freuen werden! Sollte es draußen gerade nicht kalt genug sein, kannst du auch die Formen  

in den Gefrierschrank stellen. Verwende dann dazu aber bitte warmes Wasser, damit die Bilder hinterher 

auch durchsichtig werden. Die Bilder neigen im Gefrierschrank nämlich eher dazu, einen frostigen und 

trüben Durchblick zu bekommen!          

 



 

Rezept:                             

Eine leckere Nachspeise für kalte Wintertage 

 

 
 

„Apfelschnee“ 
 

 

Zutaten: 

1 Glas Apfelmus 

150g Schlagsahne 

1p. Vanillezucker 

3 Eßl. Schockoladensteusel 

150g. Joghurt   

 

 

Zubereitung: 

 

➢ Apfelmus und Joghurt in einer Schüssel miteinander verrühren. 

➢ Die Schlagsahne zusammen mit dem Vanillezucker in einer anderen Schüssel mit Hilfe 

eines Handrührgerätes steif schlagen. 

➢ Die steifgeschlagene Sahne nun vorsichtig unter die Apfeljoghurtmasse unterheben 

➢ Den Apfelschnee in Dessertgläser füllen und mit Schokostreusel und evtl. noch mit 

Sahnehäubchen verzieren. 

 

Bis zum Verzehr den Apfelschnee in den Kühlschrank stellen. 

Guten Appetit! 

 

      

 

 

 

 
 



Fehlersuchbild 
Na nu, da haben sich beim Malen im unteren Bild doch tatsächlich 8 Fehler eingeschlichen. 

Findest du die 8 Unterschiede? Male die fehlenden Dinge wieder in das Bild oder kreise die      

Fehlerstellen mit einem Stift ein. 


