
Spielschnee – Rezept 
 

Materialien 

2 Tassen Speisestärke 

½ Tasse Babyöl, oder Sonnenblumenöl 

Glitzer nach Bedarf 

Etwas zum Umrühren 

Eine Schüssel 

 

Anleitung 

 

Schritt 1 

In eine große Schüssel gibt man 2 Tassen Speisestärke und so viel Glitzer wie man mag. 

Schritt 2 

Gebe eine ½ Tasse Babyöl hinzu und vermenge das Ganze miteinander. Wir haben 
abwechselnd per Hand und mit einer Gabel die Masse verarbeitet. Beim Umrühren spürst du 
ob die Konsistenz schon gut ist.  

Der Spielschnee ist fertig, denn es eine pulvrige Masse ergibt, die beim Kneten schön 
knirscht wie echter Schnee. Mann kann es dann zu Schneebällen formen, oder auch auf dem 
Tisch geben. Wir haben mit Hilfe von Ausstechformen daraus Figuren ausgestochen. 



 

Tipps: 

Wenn du eine eher knetbare Masse haben möchtest, dann gib etwas mehr Babyöl hinzu. 
ACHTUNG bei zu viel Babyöl wird die Masse zu flüssig. Den Fehler kannst du aber beheben, 
wenn du einfach noch etwas Speisestärke hinzufügst.  

Wenn du eher einen Puderschnee haben willst, dann kannst du einfach etwas mehr 
Speisestärke zur Masse geben. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spaziergang im Schnee – Eine 
Bewegungsgeschichte 

 

An einem kalten, trockenen Wintertag machen wir uns auf zu einem Spaziergang im Schnee. 

Die Sonne scheint, der Schnee glitzert in ihrem Licht. Wir tun unseren Schal um, setzen eine 
Mütze auf und ziehen die Jacke an. 

– Schal umbinden, Mütze aufsetzen und die Jacke anziehen –  

Wir schließen die Jacke und setzen noch eine Mütze auf – es ist kalt draußen. 

– Reißverschluss schließen und die Mütze aufsetzen. Den Oberkörper mit beiden Armen 
umschlingen und etwas bibbern – 

Im Eingang auf der Treppe liegt Schnee, wir müssen vorsichtig gehen um nicht 
auszurutschen. 

– Vorsichtig und langsam gehen, dabei aufmerksam auf den Boden schauen – 

Auf dem Gehweg ist der Schnee schon etwas festgetreten, da lässt es sich etwas leichter 
laufen… 

– Gemütlich gehen – 

In der Einbiegung rechts zum Feldweg liegt dann wieder etwas mehr Schnee…frischer 
Schnee von heute Nacht. Hier muss man die Füße schon etwas anheben um gut voran zu 
kommen. 

– Nach rechts auf den Boden zeigen, anschließend die Füße etwas höher heben und durch 
den Schnee waten – 

Und hier, ein Stück weiter, wird er noch ein wenig höher. Da kommt man etwas langsamer 
vorwärts. 

– Die Knie noch höher nehmen und langsamer gehen – 

Am Waldeingang liegt nun wieder weniger Schnee. Die Bäume schützen den Weg mit ihren 
Zweigen. Hier kann man gemütlich laufen. 

– Gemütlich gehen – 

Es duftet nach Schnee, Wald und kalter Luft. Links am Wegesrand liegen einige etwas dickere 
Äste. Die kann man gut als Stock benutzen, um nachher durch den höheren Schnee zu 
kommen. 



– Nach links unten schauen, bücken und den Ast aufheben. Weitergehen – 

Ein Stück weiter liegt ein dicker Baumstamm – Hier können wir eine kurze Teepause 
einlegen. Das tut gut! 

– Hinsetzen (den Po kurz anheben) und einen Schluck Tee nehmen – 

Weiter geht’s! In der Ferne kann man sehen, dass es bereits wieder angefangen hat, zu 
schneien. Durch die Bäume sind wir aber geschützt. 

– Weiter gehen, die Hand schützend über die Augen legen und in die Ferne schauen –  

Wir gehen ein Stück zwischen den Wegen. Hier liegen überall Äste, durch den Schnee kann 
man sie nur schwer erkennen, deswegen müssen wir vorsichtig sein und ein wenig klettern. 

– Auf den Boden schauen und vorsichtig über Äste klettern, dabei die Knie zwischendurch 
schön hochnehmen – 

Das war’s schon! Hier ist wieder Waldweg. Allerdings mit etwas mehr Schnee, da dieser 
mittlerweile den Weg durch die Bäume nach unten gefunden hat. 

– Normal weitergehen, dabei die Füße ein wenig hochnehmen – 

Es knatscht und knirscht unter unseren Füßen…ein einmaliges Geräusch, durch den frischen 
Schnee zu gehen!  

Ha! Wer war das? Wer hat einen Schneeball geworfen? Na wartet – auf in die 
Schneeballschlacht!!! 

– Suchend umschauen und den Zeigefinger warnend heben. Dann eine ausgiebige 
Schneeballschlacht machen und mit beiden Armen weit ausholen – 

Puh…war das anstrengend! Da kommt die Lichtung dort vorne gerade Recht…hier können 
wir wieder gemütlich durch den Schnee stapfen. 

– Gemütlich laufen, mit dem Zeigefinger nach vorne in die Ferne zeigen – 

Ein wunderschöner Ausblick. Der Schnee hat die ganze Landschaft in ein weißes Kleid gehüllt 
und die Sonne spielt mit den Schneekristallen, so dass sie wunderbar funkeln. 

– Stehen bleiben, ringsum in die Ferne schauen und ein wenig innehalten – 

In der Ferne steht eine kleine Hütte. Zwei Hunde laufen vor der Tür herum durch das Gras. 
Dort bekommen wir bestimmt einen heißen Kakao! 

– Mit dem Zeigefinger nach vorne zeigen und losgehen. Langsam auslaufen – 

 


