
Winterliche Spielidee: Wir erforschen 

Gletscher 

 
Das braucht ihr: 

 Plastikschalen (zum Einfrieren) 
 Evtl. blaue Lebensmittelfarbe 
 Evtl. Spiel-Tiere (von Schleich, Play-Mobil etc.) 
 Evtl. Naturmaterialien wie Steine, Zweige oder Ähnliches 
 Schöpfkellen, Pipetten oder Kannen 
 Wasser 

 



Frieren Sie in einer großen Plastikschale Wasser ein.  

Besonders schön sieht es aus, wenn Sie das Wasser mit ein wenig blauer Lebensmittelfarbe 
einfärben. 

Sie können auch ein paar Naturmaterialien mit im Wasser einfrieren lassen, wie z. B. 
Tannenzapfen oder Zweige. Diese landen auch in der Natur manchmal mit im Eis.  

Das Vorbereiten und das Einfrieren können Sie schon gemeinsam mit Ihrem Kind/ Ihren 
Kindern machen. So erleben diese hautnah, was mit dem Wasser in der Gefriertruhe 
passiert. 

Nach einem Tag ungefähr, je nach Größe des Gletschers, können Sie ihn aus dem 
Gefrierschrank nehmen und damit experimentieren und spielen.  

Wenn Sie zuhause Spieltiere haben, nehmen Sie diese gerne dazu und überlegen gemeinsam 
mit Ihrem Kind/ Ihren Kindern welchen Tieren es im Eis gefallen könnte und welchen nicht. 

Außerdem können Sie mit Ihrem Kind/Ihren Kindern den Gletscher mit den Händen 
erforschen und erfühlen.  

Nehmen Sie gerne auch warmes/heißes (nicht zu heiß, Verbrühungsgefahr) Wasser dazu und 
probieren aus, was passiert, wenn Sie mit einer Kelle/Pipette/Kanne an einigen Stellen das 
warme Wasser über den Gletscher gießen.  

So können auch evtl. eingefrorene Naturmaterialien „befreit“ und erforscht werden, ob 
diese sich im Eis evtl. verändert haben. 

So erleben die Kinder hautnah das Eis und das Wasser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bewegungsspiel: Ein Wintergedicht für den ganzen Körper :) 

Bei diesem aktiven Gedicht geht es darum, die einzelnen Zeilen mit dem jeweiligen 
Körperteil zu erfahren und nachzuspielen. 

Eisige Finger, eisige Zehen, 
(Die Kinder bewegen die entsprechenden Körperteile) 

Spaß macht es, durch den Schnee zu gehen. 
(Alle stapfen auf der Stelle) 
Rote Wangen, rote Nasen, 

(Die Kinder berühren ihre Wangen und Nase) 
Schneeflocken mit der Zunge jagen! 

(Alle strecken die Zunge raus) 
Bis hoch in den Himmel hinauf 

(Alle strecken sich mit den Händen nach oben) 
wird ein Schneemann gebaut. 

(Hier macht jeder eine freie Baubewegung) 
Dann kuscheln wir uns drinnen ein, 

(Die Kinder schlingen die Arme um sich und kuscheln sich warm) 
Winterzeit du bist so fein! 

(Jetzt hüpfen alle und freuen sich :) 

 
 

 


