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Das bereitet ihr vor: Zerknüllt  
das Zeitungspapier, und formt es zu  
Kugeln, die etwa so groß sind wie 
Tennisbälle. Ihr solltet zwischen 20  
und 30 Stück herstellen. Bestreicht  
die Zeitungsbälle mithilfe eines  
Pinsels mit Leim, und klebt Watte 
drauf. Lasst die Schneebälle  
ordentlich trocknen. Dann füllt  
ihr zwei Eimer mit jeweils gleich  
vielen Bällen. Als Spielfeld wählt ihr  
ein Zimmer, in dem möglichst viel  
Fußbodenfläche frei ist. Die Mittel- 
linie kennzeichnet ihr mit dem  
Krepp-Klebeband. 

So wird gespielt: Wählt einen Spiel-
führer. Er teilt euch in zwei gleich große 
Mannschaften auf, die sich auf die 
beiden Spielfelder stellen. Jede Mann-
schaft bekommt einen Eimer mit 
Schneebällen. Einigt euch, wie lange  
die Spielzeit sein soll. Der Spielführer 
gibt das Startzeichen. Nun versucht  

jede Mannschaft, die Schneebälle ins 
Feld der anderen zu werfen. Dabei darf 
keiner mehrere Bälle auf einmal in die 
Hand nehmen oder einen Ball länger als 
zwei Sekunden in der Hand behalten. 
Ist die Zeit abgelaufen, ruft der Spiel-
führer Stopp. Das Team, in dessen Feld 
weniger Schneebälle liegen, gewinnt.

Ihr braucht: Alte Zeitungen, 

Tapetenkleister, 2 Pinsel, Watte,  

2 Eimer, Krepp-Klebeband.

Tipp: Noch echter fühlt sich  
die Schneeballschlacht an, 
wenn ihr dicke Fäustlinge 
anzieht. Die Schneebälle sind 
dann schwerer zu greifen. 

Schneeballschlacht
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So wird gespielt: Bildet zwei Teams, 
und stellt euch mit etwas Abstand 
zueinander auf – am besten in einem 
Raum mit viel freier Fläche. Jedes  
Team nimmt sich einen der Stapel und 
wählt einen Mitspieler aus, der zum 
Schneemann werden soll. Wenn alle so 
weit sind, gebt ihr das Startsignal, und 
beide Mannschaften beginnen, ihren 
Schneemann zu bauen. Dafür wickeln 
sie so viel Klopapier um den Mitspieler, 
bis seine Kleidung komplett bedeckt  
ist. Danach werden ihm noch die Möh-
rennase und die Mütze aufgesetzt und 
Schal und Handschuhe angezogen.  
Das Team, das seinem fertigen Schnee-
mann als Erstes einen Besen in die 
Hand drückt, hat gewonnen. 

Das bereitet ihr vor: Formt aus einem 
Stück Tonpapier eine Spitztüte, und 
klebt sie an der langen Seite zusammen. 
Pikst mit der Schere zwei Löcher an 
die linke und rechte Seite der Öffnung. 
Fädelt ein Stück Gummiband durchs 
erste Loch, und macht einen Knoten 
rein. Lasst das Gummiband so lang, 
dass es später um euren Kopf passt, und 
fädelt das andere Ende durchs zweite 
Loch, bevor ihr es ebenfalls festknotet. 
Fertig ist eure Möhrennase! Bastelt 
noch eine zweite davon. Dann legt ihr 
die Klopapierrollen, Schals, Mützen, 
Handschuhe und Besen auf zwei Stapel.

Schneemann-Wettbauen

Ihr braucht: Orangefarbenes Tonpa-pier, Klebe, 2 Gummibänder, mehrere Rollen Klopapier, 2 Schals, 2 Mützen, 2 Paar Handschuhe, 2 Besen.

Tipp: Habt ihr noch Lust auf 

eine Challenge? Dann lasst den 

Schneemann lauthals das Lied 

»Im Sommer« singen – wie Olaf, 

der Freund von Anna und Elsa  

in »Die Eiskönigin«.
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Spannende Geschichten,  
knifflige Rätsel und viele  
Ideen zum Selbermachen –  
das alles steckt in ZEIT LEO,  
dem bunten Magazin für  
Kinder ab 7 Jahren. 

Sicher dir jetzt zusammen mit 
deinen Eltern 4 Ausgaben zum 
Sonderpreis von nur 10,– €.

Jetzt bestellen: 
 www.zeit.de/leo-post 
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Hast du Lust
auf mehr?




