
Ihr glaubt, der Winter sei ungemütlich, lang und öde? 
Ganz im Gegenteil! Habt ihr schon einmal versucht, 
alle Farben zu benennen, in denen frischer Schnee 
glitzert? Und kennt ihr das ganz besondere Leuchten 
der Wintersonne? Wenn die kahlen Bäume ihre 
dunklen Äste dem eisblauen Himmel entgegen
strecken und wunderschön geformte Flocken durch 
die Luft wirbeln, wenn das Eis auf dem gefrorenen 

Teich knackt und ihr im Schnee geheimnisvollen 
Spuren folgen könnt, erkennt ihr, dass auch in der 
kalten Jahreszeit eine ganze Menge los ist! Wie 
schön ist es, wenn jedes Haus  und jede Wiese  
unter einer dicken Schneedecke eingebettet ist.  
Das Winterlicht  malt wirklich die strahlendsten 
Bilder! Findet ihr, die Künstlerinnen und Künstler 
haben das mit Pinsel und Farbe gut eingefangen?
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 WINTERFREUDEN.      
 DIE FARBEN VON KÄLTE UND SCHNEE 
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Winterliche Ausblicke
Konntet ihr in diesem Winter schon von 

eurem Fenster aus die Schneeflocken beim Fallen 
zählen? Falls der Schnee noch auf sich warten 
lässt, zeigen wir euch, wie ihr mit buntem Seiden
papier und Schere euren winterlichen Ausblick 
ganz einfach selbst zaubern könnt.

Schneegestöber 
Im Schnee zu toben ist doch herrlich! Leo Löwe hat  

besondere Freude daran, Abdrücke in der weißen Pracht zu  
hinterlassen. Hier könnt ihr ergänzen, was für euch alles zu einer  
schönen Winterlandschaft gehört.
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WINTERFREUDEN. DIE FARBEN  
VON KÄLTE UND SCHNEE

Heißes gegen Kaltes
Ist heute so ein eisblauer Wintertag, 
an dem die ganze Welt wie erstarrt 
wirkt? Dagegen haben wir ein gutes 
Rezept. Der köstlichheiße Apfelsaft 

aus nur wenigen Zutaten wärmt 
euch bestimmt von innen. 

1 l Apfelsaft 
3 Nelken 

1 Zimtstange 
2 Sternanis 

Saft von 2 Orangen 

In einem Topf erhitzen und  
5 bis 10 Minuten ziehen lassen.

In der Belvedere-Online-
Sammlung zeigen wir 
euch ein Winterbild von 
Rudolf Hausner  . 
Die Stadt liegt tief ver
schneit und still vor uns. 
Nur wenige Menschen 
haben sich nach draußen 
gewagt. Wen könnt ihr 
erkennen? In welche 
Farben taucht die Wintersonne den  
Himmel? Fühlen sich diese Farben warm oder eher 
kühl an? Habt ihr auch schon bemerkt, dass die 
Sonne im Winter ein ganz anderes Licht verbreitet 
als im Sommer? 

Schwan im Schnee 
Natürlich ist es im Winter am schönsten, wenn man draußen  

Schneemänner bauen oder Schneeballschlachten veranstalten oder rodeln kann. Aber auch 
ohne Schnee könnt ihr Spaß haben! Stellt euch einfach vor, auf eurem Wohnzimmerboden 
liegt eine dicke Schneeschicht. Wie viele Schneeengel könnt ihr hintereinander machen? 
Vielleicht sieht das dann so ähnlich aus wie in dem Bild von Erika Giovanna Klien  .  
Welche anderen winterlichen Abdrücke könnt ihr noch in eurem Spielschnee hinterlassen?
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