
 

„Neulich nachts“ oder „Ein Schneemann träumt“ 

 

 

 

 

 

 

 

Es war einmal ein Schneemann.  

Kinder hatten ihn aus 3 Schneekugeln gebaut,  

ihm eine Möhrennase gegeben,  

ihm aus Steinen Augen, Mund und  

Knöpfe gemacht  

und ihm einen Hut aufgesetzt. 

Er stand am Ufer eines zugefrorenen Sees.  

Da konnte er den Leuten beim  

Schlittschuhfahren zuschauen.  

Er fieberte mit den Eishockeyspielern 

und  -spielerinnen mit und bewunderte  

die eleganten Bögen und Drehungen der  

Eiskunstläuferinnen und -läufer.  

Alle sahen so froh aus. 

Der Schneemann wünschte sich sehr, es auch einmal zu probieren.  

Aber er hatte ja keine Beine und deshalb  

auch keine Füße, an die er Schlittschuhe  

hätte schnallen können.  
 

Nachts im Traum schaute er an sich hinunter  

und hatte einen großen Schlittschuh an seiner  

Beinkugel. Vorsichtig schlitterte er auf den See  

hinaus. „Nur nicht hinfallen“, dachte er.  

Und dann traute er sich mehr und fuhr schneller  

und glitt glücklich und leicht auf dem See umher. 
 

Und wenn Du ganz doll an ihn denkst und die  

Augen schließt – dann kannst du ihn sehen oder? 



 

Das brauchst du: 

 dickes weißes Papier oder 

Pappe (du kannst es dir 

auch passend anmalen) in 

den Farben: weiß, schwarz 

oder braun, orange, blau 

oder grau 

 mit dem Locher ausgestanzte Kreise in schwarz oder braun 

 eine Untertasse  

 

 

Die „Steine“ für Augen, Mund und Knöpfe kannst du mit dem Locher 

ausstanzen. Du findest sie im Unterteil des Lochers. Trage den Kleber auf 

die Stellen an Kopf und Bauch auf, wo Augen, Nase, Mund und Knöpfe 

hinsollen. Schneide aus dem orangen Papier eine Karotte und klebe sie als 

Nase auf. Bastele auch einen Hut. 

Für den Schlittschuh malst du dir einen großen Stiefel auf braunes oder 

schwarzes Papier. Nimm dazu einen gelben Stift, weil man das besser sieht. 

Die die Sohle des Schuhs schneidest du, wie auf dem Bild zu sehen ist, 

zweimal ein bisschen ein und faltest das Rechteck in der Mitte nach hinten.      

 

 

 

 

Jetzt schneidest du aus den Resten der Schneemann-Pappe eine Kufe:  

einen dünnen Streifen, der an einer Seite eine Kurve nach oben macht.   

Die klebst du unten an und den Schlittschuh klebst du hinter die unterste 

Schneekugel. 



 

 

Für das „Eis“ oder die Spirale nimmst Du eine Untertasse und zeichnest mit 

ihrer Hilfe auf hellblauem oder grauen Papier einen Kreis auf.  

Dann zeichnest du eine Spirale oder ein Schneckenhaus darauf,                 

schneidest sie aus und klebst sie an den Schlittschuh. 

 

 

 

Dein Schneemann braucht jetzt nur noch einen 

Faden durch den Hut.  

 

Wenn du ihn über die Heizung hängst,  

dreht er sich besonders schön,  

weil warme Luft nach oben steigt und sich  

die Luft und der Schneemann dadurch bewegen. 
 

 


