
Schnee 
Schnee weiß 

viele Schneemänner stehen 
sie stehen doof rum 

und dann sind sie weg 
weil es heiß ist 
es wird wärmer 

und wämer 
heiß 

 
Brian 

 
 

Eislaufen 

macht Spaß 

aber ist kalt 

man braucht Handschuhe 

falls man aufs Eis fällt 

und die Hände frieren 

wir schiessen Fotos 

als Erinnerung 

Winter 

 

               Celina 



Wind 
ist kalt 

wie früher  Schnee 
Schnee ist ganz weiß 

Die Kinder bauen große Schneebälle 
Schneebälle sind sehr schön 

Wir fahren Schlitten  
Viel  Spaß 

Ja 
 

Clara 
 

Schlitten 
Schneemann bauen 

ein weißer Hase 
 Lawine kommt gerollt 

der Weihnachtsmann bringt die Geschenke 
da steht ein Weihnachtsbaum 

er ist dick 
und groß 

juhu 
 
 

Reh 
Reh fliegt 

über eine Tanne 
Reh macht ein Geschäft 

der Weihnachtsmann lobt das Reh 
da kommt eine Lawine 

Reh fliegt vorbei 
und liegt 

spannend 
 
 

Weihnachtsmann 
verteilt Geschenke 
und isst Plätzchen 

er hat schnelle Renntiere 
Rudolph mit der roten Nase 

leuchtet ihm den Weg 
und ist schnell 

Achtung Lawine! 
Vorsicht! 

 
Dana 



Schlitten 

Schneemann bauen 

ein weißer Hase 

eine Lawine kommt gerollt 

Der Weihnachtsmann  bringt die Geschenke 

Da steht ein Weihnachtsbaum 

Er ist dick 

und groß 

Juhu 

  

                                                                 Esad 

 
 

Schnee 

weißer Schnee 

viele Schneemänner stehen 

sie stehen doof rum 

und sind plötzlich weg 

weil es heiß wird 

es wird wärmer 

und wärmer 

heiß 

 

 

Felix.Herrmann 

 

 

 

 

Eis 

eise kalt 

man kann ausrutschen 

es ist sehr kalt 

es ist aber auch toll 

man kann Schlittschuh fahren 

auf dem Eis 

sehr toll 

Schlittschuhe 

 

 

 

 

Von Hiba und Vivian 

 
 



Eislaufen 

macht Spaß 

man braucht die Handschuhe 

falls man aufs Eis fällt 

und die Hände frieren 

wir schießen Fotos 

als Erinerung 

Winter 

 

Ina 
 
 
 

kalt 

ein Bach 

ein kalter Bach 

ein Bach mit Schnee 

Schnell ins sehr sehr Warme 

Endlich im warmen zuhause 

leckere heiße Schokolade 

hier ist's 

Schön! 

 

Johanna 
 
 
 



Rodeln 

im Schnee 

weiße Mütze auf 

Tal ist ganz verschneit 

es wird immer wieder kälter 

wir werden wieder abgeworfen 

mit kalten Schnee 

oh nein 

kalt 

 
Tal  

ist weiß 

mit Schnee bedeckt 

Schneeflocken wirbeln fröhlich herunter 

die Kinder bauen Schneemänner 

der Bach ist gefroren 

Eiskristalle hängen herum 

es ist  

schön 

 

Nils und Fabian 
 

Kalt 

es schneit 

wir gehen rodeln 

die Kinder bauen Schneemänner 

im Bach sind viele Eiskristalle 

sie sind sehr schön 

es ist kalt 

und fröstlich 

eiskalt 

 

Theo F. 
 



Winter! 

 

Weihnachtsbaum schmücken 

 

und Knaller kaufen 

 

Schlitten fahren, Schneemann bauen, 

 

das macht sehr viel Spaß 

 

Eine Winterlandschaft ohne Schnee 

 

Ojeee Ojeee Ojeee 

 

das wäre 

 

schade 

 

 

 

Theo Hofmann 
 


