
 

 

Beschreibe den Vorgang! 

 

Wie baue ich einen Schneemann? 

Beschreibe in deinen eigenen Worten, wie man einen Schneemann baut. 

Erwähne auch, was du an Zubehör benötigst! 

Schreibe in der du-Form! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Beschreibe den Vorgang! (Lösungsvorschlag) 

Anleitung zum Bauen eines Schneemannes  

Im Folgenden erfährst du, wie du richtig einen Schneemann baust! 

Alles, was du dafür benötigst, ist Schnee, eine Karotte, fünf Steine, zwei Äste 

und Zeit.  

Als Erstes ist es dein Ziel, drei unterschiedlich große Kugeln zu erstellen.  

Du beginnst als Erstes mit der großen Kugel. Dafür beginnst du, mit dem 

Schnee eine kleine Kugel in deiner Hand zu formen.  

Nun kannst du diese Kugel in den Schnee legen und langsam versuchen, sie 

über den Schnee zu rollen. Du wirst merken, dass sich die Kugel langsam 

vergrößert. Vergrößere die Kugel, solange du möchtest, doch denke daran, für 

die anderen zwei Kugeln genug Schnee übrig zu lassen. Hast du diese Kugel 

fertig gestellt, kannst du dir einen Platz aussuchen, an dem der Schneemann 

später stehen soll und die erste Kugel dort auf dem Boden platzieren.  

Jetzt beginnst du mit der zweiten Kugel. Dazu formst du zuerst wieder eine 

Kugel in deiner Hand und versuchst sie anschließend wieder auf dem Boden mit 

dem anderen Schnee zu vergrößern. Denke daran, dass die zweite Kugel kleiner 

sein muss als die erste! Hast du diese Kugel fertig gestellt, dann kannst du sie 

auf die erste Kugel setzen.  

Anschließend beginnst du mit der dritten Kugel. Auch hier ist das Vorgehen 

gleich wie zu der ersten und zweiten Kugel. Achte auch hier wieder darauf, dass 

die letzte Kugel die kleinste sein soll! Hast du diese Kugel fertig, dann kannst du 

sie auf den Turm der zwei anderen Kugeln stellen. Nun hast du das 

Grundgerüst deines Schneemannes.  

Jetzt kannst du damit beginnen, ihm zwei Augen zu geben, indem du zwei 

deiner Steine oben auf die kleinste Kugel anbringst. Nun kannst du die Karotte 

leicht unterhalb der zwei Steine in den Schnee stecken. Jetzt hat der 

Schneemann auch eine Nase. Anschließend kannst du mit den restlichen drei 

Steinen eine Senkrechte auf der dritten Kugel legen, sodass es aussieht, als 

hätte der Schneemann dort auch Knöpfe. Als Letztes kannst du deine zwei Äste 

dann noch links und rechts in die mittlere Kugel des Schneemanns stecken, 

damit er Arme bekommt.  

Jetzt ist dein Schneemann fertig! 


