
Nun male deinem Schneemann noch 

ein schönes Gesicht. Achte darauf, 

nicht zu weit oben mit den Augen zu 

beginnen, damit die Mütze noch 

Platz hat.   

 Jetzt kannst du die Mütze und den Schal an den Kopf kleben und auch die anderen 

Kugeln aneinanderkleben. Jede der Kugeln bekommt jetzt einem Buchstaben deines 

Namens draufgeschrieben. Am Ende soll man diesen von oben nach unten lesen 

können.  

Wir sind schon sehr gespannt auf eure kreativen und schönen Schneemänner und 

vielleicht auch Schneefrauen.  

Vorschulaufgabe: Schneemänner 
(mit Variation für die kleineren Kinder) 

 
Liebe Vorschulkinder, ihr braucht:    
  
• Weißes Papier 
• Bleistift 
• eine kleine Schüssel/ Tasse/ kleiner Teller 
    (Hauptsache rund) 
• Bunt- oder Filzstifte 
• Kleber 
• Evtl. eine Mal- und Klebeunterlage 
 

 
 
 
 

 
  

Das ist ein Beispiel, wie der 

Schneemann am Ende aussehen 

kann.  Natürlich mit deinem Namen 

und der Mütze bzw. dem Hut und 

Schal, der dir gefällt. 

Als erstes zeichnest du mit dem 

runden Gegenstand so viele Kreise 

auf, wie dein Name Buchstaben hat 

und einen weiteren für den Kopf.  

Anschließend schneidest du die 

Kreise aus. Achte darauf, auf der 

Linie zu bleiben und lass dir Zeit.  

Super, nun überleg dir, wie die 

Mütze oder der Hut deines 

Schneemanns aussehen soll und 

auch der Schal.  Zeichne diese auf 

das übrige weiße Papier und male sie 

so an, wie sie dir gefallen. 

Anschließend nur noch 

ausschneiden.  

An 



Bei der Variation für die kleineren Kinder, bleiben wir bei einem Schneemann mit 
drei Kugeln. Auch die Buchstaben fallen weg.  
Am Besten hilft hier ein Erwachsener die Kugeln aufzuzeichnen. Es können auch 
mit drei verschiedenen Gegenständen verschieden große Kugeln aufgemalt werden. 
Die Kinder können dann diese ausschneiden und bemalen. Je nach Alter und 
Geschicklichkeit benötigen die Kinder dabei Hilfe oder nicht.  Zusätzlich können 
dann auch noch ein Hut oder eine Mütze, „Astarme“, ein Besen, ein Schal, usw. 
aufgemalt und ausgeschnitten werden, ihr könnt dafür Buntpapier verwenden oder 
weißes Papier anmalen. Vielleicht möchtet ihr auch echte Knöpfe verwenden oder 
Äste draußen sammeln. Der Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.  
 
Viel Spaß beim Basteln! 
 
    


