
Schnee-Spiele 
 
Spiel 1 :   Schneeball  -Weitwurf  
Der Name sagt es bereits. Anstatt einer Schlacht, kannst du auch mal einen Wettkampf 
veranstalten und beweisen, wer den Schneeball am weitesten werfen kann. Markiere dafür eine 
Startlinie im Schnee und schon geht es los. 
Daraus kann man schnell eine andere Variante machen: 
 
Spiel 2:  Schneeball-Zielwurf 
Hierbei geht es nicht nur um die Weite, sondern vor allem um die 
Genauigkeit! 
Dafür kannst du z.B. einen Kreis in den Schnee malen oder wie 
im Bild, einen Eimer mitnehmen und als Ziel verwenden. Leg 
eine Linie fest und versuch aus dieser Entfernung das Ziel zu 
treffen.  
Tipp: Bereite schon vorab ein paar Schneebälle vor, umso 
rasanter ist das Spiel.  
Idee: Ihr könnt nach jedem getroffenen Ziel eure Wurflinie einen 
Schritt nach hinten setzen, um die Schwierigkeit zu erhöhen.   
 
Spiel/Idee 3:  Schneeskulpturen 
Wie bereits erwähnt, muss es nicht immer der Schneemann sein.  
Lass dir etwas einfallen. Baue ein Tier, ein Gebäude oder wie im 
Bild eine Pyramide und mach einen Wettkampf daraus.. wer baut 
seine Schneeskulptur am höchsten? Du? Oder deine Eltern? 
  
Tipp: Nimm dir etwas mit, was dir das Bauen erleichtern kann 
und dir die Möglichkeit gibt, etwas anderes, als eine Kugel zu 
erschaffen. So können ganz neue Skulpturen entstehen. Im Bsp. 
wurde ein gewöhnlicher kleiner Mülleimer genutzt.  
 
Auch aus dem vorherigen Angebot lässt sich wieder ein Neues 
finden: 
 
Spiel 4: Schnee-Hürdenlauf 
Aus den Teilen eurer Schneeskulptur kannst du einen kleinen 
Hürdenlauf aufbauen. Dazu kannst du die einzelnen Teile einfach 
vorsichtig abnehmen und nach Belieben wieder aufbauen, so wie 
du magst. Du kannst deine Skulptur natürlich auch ganz lassen 
und dir neue Teile bauen. 
Teste deine Sprungkraft und baue die Hürden immer höher.. 
 
Idee: auch hier kannst du dir verschiedene Mittel einfallen 
lassen, um das Spiel spannender zu gestalten, z.B. mit 
geschlossenen Beinen darüber springen,  so schnell bezwingen 
wie es geht oder was dir sonst noch einfällt. 
 

Viel Spaß wünschen dir die Erzieher und Erzieherinnen des Hortes! 


