Was uns Menschen ím Wínler erfreut

m4

lch hobe in den Hönden etwos rundes.
lch hobe in den Hönden etwos koltes'

Fragen und Röfsel
Wer schützt meine Hönde vor Költe?

Dobei b¡n ich froh
(schneeball)

(Hondschuh, Creme)

Wer schützt meine Ohren vor Költe?
(Mü tze, Oh re n sch ütze r)

-

und friere so.

Es glitzert on den Böumen
ols-höte es geschneit. Doch ouf der Stroße weit
sehe ich keine weiße Decke.
(Rouhreif)

Und wer löuft do borfuß durch den Schnee?
(Vogel...)

Die Bölle fli¡zen hin und her.
Die Bölle treffen kreuz und quer.
(schneebollschlocht)

Bekommen Hosen im Winter ein dunkleres Fell?
fNein, ein helleres)
Kennst du Schuhe mit gonz schorfer Konte?

Kennst du dos ollergrößte Licht?

(schlittschuhe)

Es scheinÌ und

Sobine hot zwei Poor Schuhe ongezogen!
Welche?

wörmt und

t

brennt

doch nicht.
(Sonne)

(schuhe und Hondsch uhe)

Kinder follen in den Schnee
und lochen, denn es Tut nicht

Welcher Schlof douerl lönger ols eine Nocht?
(Winterschlof)
Welches Tier mit buschigem Schwonz sommelt sich

Wintervorröle?
(Eichhörnchen)

Wer föllt leise herunter?

Es geht

'.'

ein weißer Monn

nicht in dos worme Hous.
Er rührl sich nicht vom Flecke
und blickt gerodeous.
(Schneemonn)

Weiß wie Kreide,
leicht wie Floum,
weích wíe Seide,
feucht wie Schoum.
(schneeflocke)

lNebel Schnee/
Wie lößt sich Wosser in den Hönden wegtrogen?
{gefroren ols Eis oder SchneeJ
Kennst du ein Schneefohrzeug ous zwei Brettern?

(Skier)

Wer ist denn im Teich versunken und doch nicht
ertrunken?

!

Was ist

¡

mit dem Baden ímJanuar?

\\'er baclet wohl iut-J¿rntrar
im eisigkalten FlLrlS
bei Frost trncl Schnee. \\'er i.st cl'¡s cl:ri'
Ob cter clort l-xrclen mttlù.
n'eil es sein Arzt ihtrt ltngcrlttetl.
vielleicht ist clrts cler Gn-rncl7
Im.Junu¿tr irn Fltr13 ztt baclelr.
cles ist nicl-rt ganz ge.sr.rtrcl,
Yielleiclrt geht's hier tttn eine \\êtte,
clie n'rire r.rnr-erntinfiig.
\\'enn mitn lls Lohrr'tren Schrrtrllflen hlittc
tuncl eine Gnrppe zLinfiig.
\\'er schri-ituutt itrt Freiert zLlI \\'inter.szcit'/
\\ênn ich clen uutl crn'i.sch.
clem sugte ich gen'if3 llescheicl.
Ach so. es ist ein ... Fi.schl

(Fisch)

Ein Zopfen isÌ's
gonz long und spitz
Er wöchsr und wachst
gonz ohne Host
und doch sitzl er
on keinem Ast.
(Eiszopfen)

Die Felder sind weiß
ouf Teichen ist Eis.
Es weht kolter Wind.
Wonn isi dos, Kind?
(lm Winter)
Hinter dem großen Hous
stehl ein kleines Hous.
Do fliegen Besucher ein und ous,

( t

(Vogelhous)
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