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Liebe Leserin, lieber Leser …,

Kitas sind Orte der Begegnung und zugleich Er-
fahrungsräume. Sie ermöglichen Kindern, in 
der Auseinandersetzung mit sich und anderen 

ihre Potenziale zu entfalten: Kreativität und Fantasie 
zu entwickeln, Erfahrungen und Wissen zu sammeln, 
Vorlieben und Abneigungen zu entdecken – sich Welt-
wissen anzueignen. In Ihrer täglichen Arbeit beglei-
ten Sie die Kinder ein Stück auf diesem Weg des Ent-
deckens, indem Sie ihnen Erfahrungen ermöglichen, 
die an ihre Lebenswelt anknüpfen. Und wie kann das 
besser gelingen als mit Geschichten und Figuren, die 
die Kinder bewegen und zum Fragenstellen anregen? 
In Bilderbüchern erfahren Kinder von kleinen und gro-
ßen Dingen, erleben Fantastisches und Realistisches, 
Nachdenkliches und Lustiges – sie entdecken die Welt 
mit Bilderbüchern.

Die Kinder können durch Projekte und Angebote, die 
sich auf Bilderbücher und ihre starken Charaktere be-
ziehen, eigenaktiv und mit allen Sinnen die Welt er-
schließen. Indem die Kinder malen, bauen, basteln, 
forschen, sich bewegen, Fragen stellen und Antworten 
finden, ihre Kita und ihre Umwelt entdecken, lernen 
sie ganzheitlich mit allen Sinnen. Mit diesem Projekt-
heft möchten wir Sie bei Ihrer Arbeit unterstützen. Die 
Projektideen und Angebote knüpfen immer wieder an 
folgende Bilderbücher an:

Die Bilderbücher ermöglichen Ihnen, ausgehend von 
der Geschichte mit den Kindern vielfältige Zugänge zur 
Jahreszeit Frühling zu erleben und kennenzulernen; so 
können Kita-Kinder z. B. seine Naturphänomene ent-
decken und sehen, wie wir Menschen mit typischen 
Festen diese Jahreszeit erleben. Die Projektideen sind 
schnell und einfach und sowohl drinnen als auch drau-
ßen umzusetzen. Sie sind in erster Linie für die ausge-
wählten Bilderbücher gedacht, können aber (gegebe-
nenfalls abgewandelt) leicht auf andere Bilderbücher 
übertragen werden. 

Sebastian Meschenmoser
Herr Eichhorn und der erste Schnee
Thienemann in der Thienemann-Esslinger 
Verlag GmbH, Stuttgart 

Sang-Keun Kim
Wenn du eine Sternschnuppe siehst, 
wünsch dir was
Beltz & Gelberg in der Verlagsgruppe Beltz,  
Weinheim Basel

Gerda Muller
Was war hier bloß los? 
Ein geheimnisvoller Spaziergang
Beltz & Gelberg in der Verlagsgruppe Beltz, 
Weinheim Basel

Korky Paul und Valerie Thomas 
Zilly und Zingaro. Schöne Bescherung 
Beltz & Gelberg in der Verlagsgruppe Beltz, 
Weinheim Basel

Tilde Michels und Reinhard Michl
Es klopft bei Wanja in der Nacht 
ellermann im Dressler Verlag GmbH, 
Hamburg 
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Zum Aufbau des Projektheftes

In einem einleitenden Kapitel erhalten Sie eine kurze 
Einführung in den Themenschwerpunkt »Winter«. In 
den darauffolgenden Projektkapiteln finden Sie zu 
den Bilderbüchern »Es klopft bei Wanja in der Nacht«, 
»Wenn du eine Sternschnuppe siehst, wünsch dir was«, 
»Herr Eichhorn und der erste Schnee«, »Zilly und Zin-
garo. Schöne Bescherung« und »Was war hier bloß 
los? Ein geheimnisvoller Spaziergang« kreative Pro-
jektideen und Angebote, die ohne großen Zeit- und 
Materialaufwand durchgeführt werden können. Zu 
jeder Projektidee erfahren Sie auf einen Blick, welche 
pädagogischen Ziele Sie mit dem jeweiligen Projekt 
erreichen können, für welches Alter und wie viele Kin-
der sich die Projektideen eignen, wie lange die Vorbe-
reitung und die Durchführung des Projektes dauern 
und welche Materialien Sie benötigen. Tipp- und Wis-
senskästen geben Ihnen weitere Anregungen für die 
Umsetzung in die Praxis. Die Zeitangaben können nur 
ungefähre Angaben sein, denn letztendlich kommt es 
darauf an, wie viele Kinder an dem Projekt teilnehmen 
und wie viel Zeit Ihnen im Tagesverlauf zur Verfügung 
steht. Ebenso können die Altersangaben nur Anhalts-
punkte sein, denn Sie kennen Ihre Kinder am besten 
und wissen, über wie viel Vorerfahrung die Kinder beim 
Spielen, Bauen und Sich-Bewegen verfügen. Die Grup-
pengrößen werden unterschieden nach:

  EA = Einzelarbeit

  KG = Kleingruppen, also 2 
bis 10 Kinder

  GG = Großgruppen, also 
10 und mehr Kinder

Möchten Sie sich tiefer ge-
hend mit den Themen der 
Hefte beschäftigen, finden 
Sie auf Seite 62 weiterfüh-
rende Literatur. Auf Seite 63 
finden Sie eine Übersicht 
der einzelnen Projekte, in 
der die Ziele nochmals ge-
nannt werden und Sie auf  
einen Blick sehen, welche 
Bildungsbereiche die Ideen und Angebote noch för-
dern. 

Nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen beim Lesen 
dieses Heftes und bei der Durchführung der Ideen in 
Ihrer Kita!

Einführung + Inhalt2  3
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ZUSAMMEN- 
SEIN IM 
WINTER 

»Weit fort in einem kalten Land steht Wanjas Haus am 
Waldesrand.  In langen Zapfen hängt das Eis und 

ringsumher ist alles weiß.« 
Zitat aus dem Bilderbuch »Es klopft bei Wanja in der Nacht« 

Der Winter ist vermutlich die unbeliebteste der 
vier Jahreszeiten. Wer mag es schon, wenn es 
überwiegend dunkel ist, nass und kalt. Zudem 

gibt es in vielen Jahren kaum Schnee, sodass die Land-
schaft draußen eher karg oder matschig ist und nicht 
romantisch von Schnee überzogen. Doch beim genau-
en Überlegen fallen nicht nur den Kindern viele schö-
ne Momente ein, die sie nur im Winter so erlebt haben: 
lange Spieleabende, Nachtwanderungen, gemütliches 
Plätzchenbacken und -essen mit der ganzen Familie 
und schließlich Schlittenfahren, bis die Nase rot gefro-
ren ist.

So wie die Natur sich im Winter zurückzieht, Kräf-
te sammelt und sich für ein neues Frühjahr wappnet, 
tun auch wir es im Winter. Zumindest wäre es sinnvoll: 

ausruhen, Zeit mit Freunden und Familie verbringen, 
träumen und die Natur erkunden.

Zum Winter gehört in unserem christlich gepräg-
ten Land auch die Weihnachtszeit. Den Dezember be-
ginnen viele von uns mit dem Öffnen des ersten Tür-
chens eines Adventskalenders und beenden ihn mit 
einem Fest, um dann mit einem Feuerwerk das neue 
Jahr zu begrüßen. Sind schließlich auch die Heiligen 
Drei Könige vorbeigezogen, wächst in uns bereits die 
Sehnsucht nach dem Frühling. Der Winter dauert noch 
bis zum März, wir versuchen, ihn jedoch schon im Feb-
ruar mit lustigen Kostümen und viel Radau zu vertrei-
ben.
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sind. Denn auch jetzt gibt es viel zu entdecken: Sträu-
cher, die Früchte tragen, die man erst nach Frost ernten 
kann, und Gemüsearten, die ebenfalls die Kälte benö-
tigen, um schmackhaft zu werden (z. B. Schlehen, Ro-
senkohl), Tierspuren im Schnee, Futterreste von Tieren, 
die schnell zu ihrem Vorratsplatz laufen und dort etwas 
verlieren, bizarre Eisgebilde und Schneeverwehungen 
u. v. m.

Wird es draußen zu kalt, zu nass und ungemütlich, ist 
es drinnen umso schöner. Irgendwie scheint es am 
Winter zu liegen, dass gemeinsames Backen und Bas-
teln so besonders viel Spaß macht. Auch zusammen 
zu spielen, zu singen, zu tanzen und sich mit interes-
santen Fragen zu beschäftigen, fühlt sich im Winter ein 
bisschen anders an als in den anderen Jahreszeiten.

Wenn die Familie und Freunde Zeit zusammen 
verbringen, können sie gemeinsam kreativ sein, sich 
gegenseitig anregen und sich austauschen. Das stärkt 
das Gemeinschaftsgefühl, aber auch die Sicherheit, 
aufgehoben zu sein und einen Halt in der Familie zu 
haben. Gehen die Kinder nicht so viel nach draußen wie 
im Sommer, haben sie mehr Zeit, um sich intensiv mit 
etwas auseinanderzusetzen. So können sie etwas er-
forschen oder Spiele entwickeln, die über Stunden und 
Tage dauern.

Den Winter drinnen und drau-
ssen erleben 

Der Herbst hat den Bäumen erst bunte Blätter 
gegeben und sie ihm dann mit Stürmen genom-
men und die Landschaft schließlich mit Nebel 

überzogen. Der Winter hat nun kaum noch Farben. Al-
les erscheint auf den ersten Blick grau und trist. Nur 
Schnee und dazu ein blauer, klarer Himmel scheinen 
etwas Farbkontrast bieten zu können. Doch beim ge-
nauen Hinsehen entdeckt man bunte Früchte an Bü-
schen; wenn Schnee liegt, gibt es Spuren zu sehen und 
die Nadelbäume zeigen, dass sie auch im Winter grüne 
»Blätter« haben.

Von Dezember bis März dauert der Winter laut Kalen-
der, und in manchen Jahren sogar noch länger. Dann, 
wenn es sogar bis in den April immer wieder Schnee 
und Eis gibt. Solche langen Winter sind für viele Kinder 
ein großes Erlebnis. Denn Spielen im Schnee ist etwas 
ganz Besonderes. Meist jedoch sind die Winter in un-
seren Gefilden eher mild. Regen, Schnee und Eisglätte 
wechseln sich ab und gelegentlich sind sogar richtig 
warme Sonnentage dabei. 

Für die Natur bedeuten die milden Winter, dass sich 
die Tier- und Pflanzenwelt umstellen muss. Wo es frü-
her garantiert mindestens ein paar Wochen lang eine 
geschlossene Schneedecke und nächtlichen Frost gab, 
regnet es heute nur manchmal und die Temperaturen 
steigen tagsüber relativ hoch. Da fangen plötzlich Sa-
men an, zu keimen, Blumen und Bäume blühen viel zu 
früh, Tiere erwachen aus dem Winterschlaf und haben 
Hunger. Das ist ein Problem, denn sie finden jetzt nicht 
genug Futter. Einige Zugvögel haben sich schon ange-
passt und fliegen gar nicht weg. So können wir sie auch 
im Winter beobachten. Kinder sollten die Möglichkeit 
bekommen, so oft wie möglich rauszugehen und sich 
in der Natur umzusehen, um zu erleben, wie sich die 
Natur verhält und verändert. So können sie ein tieferes 
Verständnis für ihre Umwelt entwickeln.

In der Kita haben sich die Jungen und Mädchen in 
ihren Gruppen eingewöhnt und ihre Rollen gefunden. 
Meist hat sich eine entspannte Gruppendynamik einge-
stellt und alle freuen sich auf gemeinsame Aktivitäten. 
Am liebsten gehen die Kinder jeden Tag nach draußen. 
Dort beobachten sie, wie sich die Natur ganz zurück-
zieht, und nur durch genaues Hinsehen ist erkennbar, 
wie lebendig die Pflanzen und Tiere trotzdem noch 

Zusammen-sein imWinter      6  7
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Den Winter mithilfe von Bilder-
büchern erleben

Bilderbücher bieten Kindern nicht nur optische 
Anregungen, sondern auch sprachliche Impul-
se sowie engen Kontakt zu anderen Menschen. 

Gerade im Winter, wo man sich viel häufiger im Haus 
aufhält, sind Bilderbücher beliebt. Gemütlich zusam-
men gekuschelt gemeinsam in ein Buch zu sehen und 
sich Geschichten zu den Bildern anzuhören oder selbst 
zu erfinden, ist einfach schön. Solche Momente stärken 
die Kinder und bleiben in Erinnerung. Aber die Bilder-
bücher bieten auch Inhalte, die sich mithilfe der Bilder 
leichter vermitteln lassen. Gespräche werden ange-
stoßen und so kommen Fragen auf, über die sich die 
Kinder mit Erwachsenen oder anderen Kindern austau-
schen können. 

In diesem Heft finden Sie 40 Projekte, die sich alle auf 
Bilderbücher beziehen. Jedes der fünf Bilderbücher 
thematisiert den Winter auf seine Weise. Mal geht es 
um Tiere, mal um ein Kind, das Spuren hinterlässt, 
Wünsche und Geschenke sind genauso Themen wie 
Weihnachten, das große Fest im Winter. Eines haben 
alle Bücher gemeinsam: den Schnee.

Im zauberhaft illustrierten Bilderbuch »Herr Eichhorn 
und der erste Schnee« suchen die Waldtiere nach ei-
ner ersten Schneeflocke, denn sie kennen den Schnee 
nicht. Gemeinsam wollen sie diesmal wach bleiben und 
endlich Schnee erleben. Die Suche der Tiere im Wald 
nach dem Schnee und ihre lustigen Ideen dazu regen 
die Kinder an, selbst nach Schnee und überhaupt nach 
Zeichen des Winters zu suchen.

Der kleine Maulwurf scheint sich ziemlich einsam 
zu fühlen, als er allein durch den Schnee zur Bushal-

testelle stapft. Er ist neu und hat noch keine Freunde. 
»Wenn du eine Sternschnuppe siehst, wünsch dir was!«, 
hat ihm seine Oma geraten. Das erzählt er seinem 
Schneefreund, den er sich aus einem kleinen Schnee-
ball formt. Ein bisschen Fantasie und Einfühlungsver-
mögen sind nötig, um nachvollziehen zu können, wie es 
dem Maulwurf ergeht. Der Wunsch nach einem Freund 
ist den Kindern sicher nicht unbekannt und bietet einen 
Impuls für Gespräche und Aktivitäten.
Im Bilderbuch »Was war hier bloß los?« gibt es keinen 
Text. Auf den Bildern sind allerdings Spuren zu sehen, 
die beim genauen Betrachten eine Geschichte erzäh-
len. So bietet das Buch Anlass zum Nacherzählen und 
dazu, selbst Spuren zu hinterlassen. Auch über solche 
Tagesabläufe, wie sie der Junge im Bilderbuch erlebt, 
können sich die Kinder austauschen. Vielleicht werden 
die Kinder anschließend selbst zu Spurensuchern oder 
sie basteln einen Kalender, um alle Tage der Woche 
kennenzulernen.

Was wäre der Winter ohne Weihnachten? Für Zilly 
und Zingaro sicher undenkbar. Im Bilderbuch »Schöne 
Bescherung« schmücken die Zauberin und ihr Kater 
das Haus und den Garten kunterbunt und mit vielen 
leuchtenden Lichterketten. Endlich kommt dann der 
Weihnachtsmann, um die Geschenke zu bringen. Doch 
er bleibt im Schornstein stecken. Was für ein Desaster! 
Es gibt viel zu sehen und auch zu lachen in diesem Bil-
derbuch. Die Kinder können einiges aufgreifen, was Zil-
ly und Zingaro tun, vor allem aber sich mit dem Schen-
ken und Beschenktwerden beschäftigen.

Im Bilderbuch »Es klopft bei Wanja in der Nacht« ist 
der Winter so, wie man ihn bei uns nur noch aus Büchern 
kennt: Alles ist tief verschneit. In der Nacht kommt ein 
Schneesturm auf, der so viel Kälte mit sich bringt, dass 
sogar die Tiere frieren. Der Jäger Wanja nimmt sie in 
sein Haus auf. Wie seltsam, fragen sich da die Jungen 
und Mädchen: Ein Hase, ein Fuchs und ein Bär schlafen 
gemeinsam mit einem Jäger in einem Haus? Da gibt 
es einiges zu besprechen. Doch die Kinder greifen auch 
das Thema »Tiere« auf und basteln Masken, die sie zu 
Fasching verwenden können. Und schließlich bereiten 
sie sogar Lebkuchen zu und bauen ein eigenes kleines, 
verschneites Jägerhaus wie das von Wanja.
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Ziele
 → ästhetisches Empfinden 
entwickeln

 → kreativ sein
 → Feinmotorik trainieren

Alter 
3–6 Jahre

Gruppengröße 
KG

Vorbereitungszeit 
15 Minuten

Dauer 
15 Minuten

Materialien
 → Fensterputzmittel (oder 
Spülmittel) 

 → Lappen und Eimer
 → Kleister
 → 1 DIN A2-Bogen weißes Sei-denpapier oder Toiletten-
papier

 → 2 Borstenpinsel
 → 2 Schälchen/Schüsseln

Schnee- 
flocken- 
aussicht

Wann kommt der erste Schnee?

Manchmal dauert es sehr lange, bis der erste Schnee vom Himmel 
fällt. Da hilft auch kein Toben und Seemannsliedersingen, wie es 
Herr Eichhorn und seine Freunde im Wald tun. Die Kinder wissen 

einen Trick: Sie gestalten die Fenster mit Schneeflocken aus Papier und 
schon sieht die Welt da draußen viel winterlicher aus.

Vorbereitung

 Putzen Sie das oder die Fenster für die Schneeflocken-Aussicht.

 Rühren Sie Kleister möglichst dickflüssig an (am besten schon am Vortag).

 Schütten Sie etwas Kleister in ein Schälchen pro Fenster.

So geht’s

 Je zwei Kinder dürfen gemeinsam ein Fenster mit Schneeflocken verschönern. 
Wollen viele Kinder mitmachen und es steht nur ein Fenster zur Verfügung, 
müssen sich die Kinder abwechseln.

 Zuerst reißen die Kinder das Papier in kleine Stücke und knüllen es so zusam-
men, dass Kügelchen entstehen. Diese sammeln sie in einer Schüssel.

 Die beiden Kinder nehmen jedes einen Pinsel. Sie tupfen damit etwas Kleister 
auf die Fensterscheibe und drücken dann eine Papierkugel auf den Kleister-
punkt. Evtl. müssen sie die Kugel einen Moment lang andrücken, bis sie haftet. 
Richtig fest kleben die Kugeln erst nach ein paar Stunden.

 Die Kinder gestalten ein Fenster mit vielen dieser »Schneeflocken«.

Abschluss

 Wer fertig ist, wäscht sich die Hände. Der Kleister geht am besten mit Spüli ab 
– besser als mit Seife.

Tipp
Wenn Sie die Flocken später 

wieder von den Fenstern entfer-

nen möchten, verwenden Sie 

warmes Spülmittel-Wasser 

dafür und wischen Sie die 

Kugeln samt Kleister einfach 

damit ab.

Herr Eichhorn und der erste Schnee   16  17
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Stern-
schnuppe

to go

Ziele
 → Kreativität und Fantasie 

entwickeln
 → Feinmotorik trainieren

Alter
3-6 Jahre

Gruppengröße 
KG

Vorbereitungszeit 

5 Minuten

Dauer 
10 Minuten

Materialien
 → gelbes Papier oder Goldpa-

pier
 → Klebestifte
 → 1 großer Bogen gelbes Sei-

denpapier (oder Reste)

Zeit für Freunde und Familie

Ach, wäre es schön, man könnte sich einfach so etwas wünschen. Im 
Buch vom Maulwurf empfiehlt die Großmutter: »Wenn du eine Stern-
schnuppe siehst, dann wünsch dir was«. Die Kinder sind aber selten 

nachts draußen und deshalb basteln sie sich ihre Sternschnuppen selbst.

Vorbereitung

 Richten Sie das Material auf einem Basteltisch her.

 Schneiden oder reißen Sie das gelbe bzw. goldene Papier auf etwa DIN-A5-
Größe.

 Rollen Sie das Seidenpapier zu einer Rolle und schneiden Sie für jedes Kind 
einen Ring von etwa 1 cm Breite ab. Haben Sie nur Reste von Seidenpapier, 
müssen Sie einzelne Streifen schneiden.

So geht’s

 Die Kinder stellen oder setzen sich an den Basteltisch.

 Erinnern Sie an den Maulwurf, der eine Sternschnuppe gesehen hat und sich 
etwas wünschte. Fragen Sie nach, wer auch schon eine Sternschnuppe gese-
hen hat. Wie sah sie aus?

 Schlagen Sie vor, eine Sternschnuppe zu basteln, die man selbst werfen kann.

 Die Kinder nehmen ein gelbes bzw. goldenes Papier und knüllen es zu einer 
Kugel zusammen.

 Sie nehmen sich einen der Seidenpapierringe und öffnen ihn. Je nach Länge 
des Streifens reißen sie ihn in zwei bis vier Stücke.

 Sie kleben mit Klebestift etwa drei bis vier Streifen an die Kugeln. Die Streifen 
sollen den Schweif der Sternschnuppe darstellen. 

Abschluss

 Die Kinder werfen ihre Sternschnuppen hoch oder einander zu und beobach-
ten, wie die »Feuerschweife« hinterherwehen. Etwaige Wünsche dürfen natür-
lich nicht verraten werden.

Tipp
Basteln Sie auch eine Sternschnuppe. 

Diese können Sie z. B. im Morgenkreis 

einsetzen. Werfen Sie sie jemandem 

zu. Das Kind, das sie auffängt, darf sich 

z. B. ein Spiel oder ein Lied wünschen. 

Für das Angebot »Mein Wunschfreund« 

ist die Sternschnuppe auch geeignet.

Nikolo-Projektheft_Winter_Inhalt_16.08.2018.indd   23 16.08.2018   11:03:57

Leseprobe aus Wagner, Winter mit Bilderbüchern entdecken, ISBN 978-3-407-72768-8 
© 2018 Beltz Verlag, Weinheim Basel



Upcycling-
Geschenk-

papier

Ziele
 → Kreativität und Fantasie 

entwickeln
 → Umweltbewusstsein 

entwickeln

Alter 
3–6 Jahre

Gruppengröße 
KG

Vorbereitungszeit 

5 Minuten

Dauer 
15 Minuten

Materialien
 → alte Zeitungen
 → Wasserfarben
 → breite, flache Borstenpinsel

 → Wasserbecher
 → Buntstifte
 → Wachskreide
 → Tücher (Lumpen)

Vom Wünschen und Schenken

Zilly hat ihre Geschenke nicht besonders fantasievoll eingepackt: ein-
farbiges Papier und rote Bänder. Die Kinder gestalten selbst buntes 
Geschenkpapier aus alten Zeitungen. Das sieht gut aus und leistet 

einen Beitrag zum Umweltschutz.

Vorbereitung

 Richten Sie die Materialien auf 
einem Maltisch oder auf dem 
Boden her.

So geht’s

 Die Kinder setzen oder stellen sich 
um den Malplatz herum.

 Fragen Sie, wie ein schönes 
Geschenkpapier aussehen sollte. 
Welche Farben, Muster, Bilder sol-
len darauf zu sehen sein?

 Haben die Kinder eine Idee, warum 
Sie ihnen Zeitungspapier dafür 
anbieten? Sprechen Sie darüber, 
dass Geschenkpapier meist nach 
einmaligem Gebrauch weggewor-
fen wird. Da für Papier viel Energie, 
Wasser und auch Bäume benötigt 
werden, kann man Altpapier nut-
zen und damit die Umwelt scho-
nen.

 Die Kinder nehmen sich jedes eine 
Zeitungsseite. 

 Zuerst rühren die Kinder kräftige 
Farbtöne ihrer Wahl an und strei-
chen das gesamte Papier mit Was-
serfarbe ein. Sie sollen nicht zu viel 
Wasser benutzen, damit das 
Papier nicht aufweicht.

 Das Papier muss ein paar Minuten 
trocknen. Am besten geht das auf 
oder vor einer Heizung.

 Danach können die Kinder weih-
nachtliche Motive oder einfache 
Muster und Formen auf das bunte 
Papier malen. 

Abschluss

 Packen Sie mit den Kindern 
Geschenke ein, falls vorhanden. 
Oder beschriften Sie das Papier mit 
den Namen der Kinder und heben 
Sie sie auf, um später die 
Geschenke z. B. für die Eltern damit 
einzupacken. 

Variation

 Fertigen Sie mit den Kindern Stem-
pel z. B. aus Kartoffeln an. So kön-
nen sie das bunte Geschenkpapier 
damit bedrucken.
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