Fingerspiel: Fünf Schneeflocken fallen auf die Erde
nieder
5 Schneeflocken fallen auf die Erde nieder
5 Finger wackeln von oben nach unter
Das erste Schneeflöckchen macht sich den Spaß
und setzt sich mitten auf die Nas´.
Daumen zur Nase führen und diese berühren
Das zweite Schneeflöckchen setzt sich auf das Ohr
und kommt sich dort ganz lustig vor.
Zeigefinger zum Ohr führen und dieses berühren
Das dritte Schneeflöckchen klettert sich hoch hinauf
und setzt sich auf das Köpfchen drauf.
Mittelfinger auf den Kopf legen
Das vierte Schneeflöckchen setzt sich auf die Wange
und bleibt dort auch nicht lange.
Ringfinger auf die Wange legen
Das fünfte Schneeflöckchen setzt sich auf deinen Mund
und glaubt der Schnee, der ist gesund!
Kleinen Finger auf die Lippen legen

Quelle: https://www.kita-turnen.de/5-schneeflocken/

Rezept: Schneeflocken Kekse
Zutaten:
•
•
•
•
•

250 g Butter (weich)
250 g Stärke
100 g Mehl
100 g Puderzucker
2. Pck. Vanillinzucker

So geht’s:
• Gebe alle Zutaten in eine Schüssel und verknete sie mit der Hand oder einem
elektrischen Handrührgerät zu einem Teig.
• Danach wird der Teig in Frischhaltefolie gewickelt und für 45 Minuten in den
Kühlschrank gestellt.
• Knete den Teig kurz durch und forme 50 kleine Kugeln.
• Die Kugeln werden auf ein mit Backpapier belegtes Backblech gelegt und platt
gedrückt.
• Mit einer Gabel kannst du ein Muster drauf drücken.
• Danach kommen sie kurz nochmal einmal in den Kühlschrank, damit diese ihre
Form beim Backen behalten.
• Nun wird der Backofen auf 140 Grad aufgeheizt.
• Die Kekse werden ca. 10-15 Min. gebacken
• Sie dürfen keine Farbe bekommen, sonst werden sie trocken.
• Nach dem erkalten, mit Puderzucker bestäuben
• In einer luftdichten Dose können die Kekse 2 Wochen aufbewahrt werden.

Viel Spaß beim Backen

Quelle:https://kuchenfee.de/rezepte/kekse/schneeflocken-kekse/

Bastelanleitung für einen Sockenschneemann
Material


1 Socken



einen Stoffrest für den Schal z.B. aus einem farbigen Socken



Reis zum Befüllen



eine Schnur



2 Knöpfe



3 Stecknadeln mögl. 2 schwarze & 1 orange -> alternativ könnt ihr die Augen auch
aufmalen!



Kleber



1 Schere

Anleitung
1. Schneidet den Socken unterhalb der Ferse ab (siehe Foto):
2. Dreht den Socken auf Links und zieht das Ende des Sockens, dass sich in der
Nähe der Ferse befindet, mit einem Stück Schnur zusammen:
3. Dreht den Socken wieder auf Rechts, befüllt ihn fast bis zum Rand mit Reis und
knotet das obere Ende zu.
4. Trennt einen kleinen Bereich für den Kopf ab, und verknotet ihn mit einem Stück
Schnur.
5. Jetzt wird der Stoffstreifen wie ein Schal um den Schneemann-Hals gebunden.
Dann nehmt ihr das kleine Stück vom Socken, dass ihr am Anfang abgeschnitten
habt, schlagt den Rand um und setzt es dem Schneemann als Mütze auf den Kopf.
6. Nun fehlen nur noch die Knöpfe, die ihr einfach mit Kleber (z.B. Kraftkleber) befestigt!
7. Zuletzt bekommt der Schneemann noch seine (Stecknadel)-Augen. Tipp: Falls ihr
mit kleinen Kindern bastelt, könnt ihr die Augen auch einfach aufmalen!

Schnipsel Schneemann
Material:
- weiße Papierstreifen (Kopierpapier)
- blaues, orangenes und braunes Tonpapier
- schwarzer Stift
- schere
- Klebestift

1)

2)

3)

Zuerst das weiße Papier in
Streifen schneiden.
Anschließend die Streifen dann
zu Stücken schneiden.
Evtl. können die Kinder die
Papierstreifen dann auch in
kleine Stücke reißen.

Aus dem orangenen Papier
eine Karottennase
zurechtschneiden und aus dem
braunen Tonpapier zwei
Streifen schneiden.

Entweder ein farbiges
Kopierpapier oder Tonpapier
aussuchen, auf welches der
Schneemann aufgeklebt
werden soll.
Dann mit dem Klebestift die
einzelnen Papierschnipsel
aufkleben oder auf dem Papier
eine Fläche mit Kleber
bestreichen und dann die
Schnipsel aufkleben.

4)

Wenn die aufgeklebten weißen
Schnipsel getrocknet sind, dann
muss nur noch die Karottennase
und die zwei Arme (braune
Streifen) aufgeklebt werden.
Zum Schluss mit einem schwarzen
Stift noch Augen und Mund
aufmalen.
Fertig ist der Schneemann😊

Gebäck für die
Kinderküche
Zutaten (Salzteig):
2 Tassen Mehl
1 Tasse Salz
1 Tasse Wasser
Zubereitung:
Alle Zutaten zu einem Teig kneten.
Den Teig formen und dann bei 140°C backen.
Je nach Größe sollten sie nach ca. 1-2 Stunden
getrocknet sein.
Wenn die Formen abgekühlt sind, können sie noch
mit Fingerfarben angemalt werden.

