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Enes und Tim haben einen tollen Schneemann 

gebaut.  

Linus und Mert sind noch dabei.  

Zwei große Kugeln sind schon fertig. 

Sogar für Pingu ist der Wind kalt. 

Er hat seinen warmen roten Schal an.   

Die Schneemannfamilie ist hübsch geworden. 

Die Kinder haben bunte Knöpfe.  

Tine hat den Schneemann ganz allein gebaut.  

Sie zeigt ihn stolz den anderen.  

Im Winter 



Name: D/Lesen 

     

Draußen spielen 

Enes und Tim haben einen tollen Schneemann gebaut. 

Alle drei tragen dunkelblaue Mützen. Male dem 

Schneemann noch Knöpfe auf den Bauch.  

Linus und Mert sind noch dabei.  

Zwei große Kugeln sind schon fertig. Auch die Äste 

für die Arme sind schon bereit. 

Linus hat gelbe Stiefel an und Mert grüne.  

Wer ist denn hier unterwegs? Weiß der Zoo, dass 

Pingu einen Ausflug macht? Er hat einen warmen   

roten Schal an und mischt sich unter die Kinder.  

Die Schneemannfamilie ist hübsch geworden. Die Kin-

der haben bunte Knöpfe. Alle haben gestreifte Schals 

an. Es schneit schon wieder. Male die Schneeflocken. 

Tine hat den riesigen Schneemann ganz allein gebaut.  

Sie zeigt ihn stolz den anderen.  

Papa macht mit dem Handy ein Foto von den beiden.  

1. Lies genau und klebe die Bilder an die richtige Stelle. Manchmal musst du auch etwas malen! 

2. Unterstreiche die Wiewörter im Text in bunten Farben.  



Lies genau und male richtig aus. Schreibe die Namen dazu. 

Name: 

Spielen im Schnee 

D/Lesen 

Hannes ist superstark. Er zieht die anderen Kinder auf dem Schlit-

ten hinter sich her. Er trägt heute rote Stiefel und eine hellblaue 

Mütze. Nane ist vorhin schon einmal hinten vom Schlitten herab-

gepurzelt. Sie hält sich jetzt noch besser fest. Ihre rosa Jacke ist 

schon voller Schnee. Luis winkt herüber. Seine Handschuhe sind 

grün. Mina hat es kuschelig warm. Sie sitzt gerne in der Mitte. Ihr 

Schal ist grün.  

Leo hat einen riesigen Schneemann gebaut. 

Er hat ihm seine alte lila Mütze aufgesetzt 

und Mamas roten Schal umgehängt. Als   

Nase hat er eine Karotte und graue Steine 

als Knöpfe. Leos Wangen sind schon ganz 

rot. Seine eigene Mütze ist grün und er trägt 

die neuen schwarzen Handschuhe. Zum Glück 

sind seine Finger schön warm geblieben. 



Name: 

Im Winter 

D/Lesen 

Winterstiefel Handschuhe Eishockey Schneeflocke 

Mütze Schneemann 
heiße 

Schokolade 
frieren 

Suppe Schlitten Schal Schlittschuhe 
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Hinweis:  

Du darfst das vorliegende Material für deinen Unterricht verwenden. Du darfst es 

nicht gewerblich nutzen und du darfst es nicht über soziale Netzwerke, Dropbox und 

ähnliche Dienste verbreiten und weitergeben. Damit verletzt du das Urheberrecht.  

Wenn du einen solchen Verstoß bemerkst, melde ihn bitte an: mail@fraulocke-

grundschultante.de 

 

Ich freue mich sehr über Kommentare unter dem jeweiligen Beitrag oder im Gäste-

buch meiner Seite. Du kannst mich auch gerne auf Instagram verlinken: fraulo-

cke_grundschultante.  


