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Wie aus dem Schneemann ein Hase wird
In der Nacht hat es geschneit.

Susi weiß natürlich sofort, was sie heute mit Tino machen möchte.
Genau, einen Schneemann bauen. Sie zieht sich dick an,

denkt an Mütze, Schal und Handschuhe und schon macht sie sich auf den Weg zu ihrem Freund.
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Als sich die beiden Freunde auf den Weg zur Wiese am Neustädter See machen,
schneit es noch immer. Inzwischen liegt soviel Schnee herum,

dass man ganz viele Schneemänner bauen könnte. Susi ruft Tino fröhlich zu:
„Lass uns aus einem kleinen Schneeball eine dicke große Kugel rollen.“
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Auf die größte Schneekugel setzen Susi und Tino eine etwas kleinere.
Puh, ist die schwer! Doch gemeinsam schaffen sie es. Die dritte Schneekugel benutzen sie als Kopf.

Tino drückt zwei Kienäpfel hinein und schon hat der Schneemann lustige Augen.
Susi findet auf der Wiese einen dicken kurzen Stock – das ist eine tolle Nase.

Schon bald hat der Schneemann einen Bruder,
dann einen Freund und bald stehen vier Schneemänner auf der Wiese.

Plötzlich passiert etwas ganz Unerwartetes!
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Einem der vier Schneemänner rutscht erst der Kopf hinunter und dann der Rest.
Auf der Wiese liegt nun nur noch ein Schneeberg. Ausgerechnet Susis Lieblingsschneemann!

Da hat Tino eine tolle Idee: „Schau mal Susi, wenn ich in den Schneehaufen ein paar Stöcke hineinstecke,
dann ist es ein lustiger Igel!“ Jetzt kann Susi wieder lachen.

Und schon flitzt sie los, um neuen Schnee zu holen.
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Susi, unsere kleine Maus, will nun Tino eine Freude machen. Sie versucht einen Hasen zu bauen.
Dazu formt sie aus frischem Schnee zwei lange Ohren. Tino, unser Hase,

freut sich darüber natürlich sehr. Tino baut nun eine Raupe.
Dazu legt er acht Schneebälle hintereinander.

Nun noch drei Steinchen als zwei Augen und Mund und 
zwei Fühler obendrauf, schon ist die Raupe fertig.
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Susi und Tino haben gar nicht bemerkt, dass immer mehr Kinder an den See gekommen sind.
Auch sie bauen jetzt lustige Figuren aus Schnee. Ein Bär ist dabei und sogar ein Hund.

Ganz hinten baut jemand mit seinem Papa einen tollen Schwan.
„Ach, wenn wir uns nur öfter über Schnee freuen könnten,“ wünscht sich Susi,

die gemeinsam mit Tino eine Figur nach der anderen baut.
Bis es dunkel wird und sie wieder nach Hause gehen. Es war ein schöner Tag. 
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Was machen die Was machen die 
Wir Menschen haben es gut: Wird es kalt, ziehen wir uns für draußen warme Sachen an.

Oder wir bleiben in der Wohnung und heizen.
So frieren wir nicht, wenn der Winter mit Eis und Schnee kommt.

Das Kaninchen muss sich vor Kälte nicht fürchten.
Denn ihm wächst zum Winter ein dickes und flauschiges Fell.
Hunden, Katzen und sogar Pferden geht es ähnlich –
jedes Jahr im Herbst wächst ihnen ein dichtes warmes Fell.
Und wenn der Frühling kommt, verlieren sie ihre Winterhaare.
So müssen sie im Sommer nicht schwitzen

Der Igel hat Stacheln, aber kein Fell.
Deshalb baut er sich im tiefen Laub oder im Gebüsch ein Nest.
Da verschläft er den ganzen Winter.
Warum soll er auch wach bleiben? Er frisst Käfer und Würmer,
doch die verkriechen sich im Winter so tief im Boden,
wo der Igel nicht hinkommt. Also hält er einfach Winterschlaf.
Auch Siebenschläfer, Bären und Murmeltiere machen das so.

Das Eichhörnchen ist schlau. Es sammelt im Herbst Nüsse,
Tannenzapfen und Samen und versteckt alles im Wald.
Wird es kalt, legt es sich in seinem Nest schlafen –
manchmal ein paar Wochen lang. Wenn der Schnee taut,
wacht es auf und frisst die versteckten Nüsse auf.
Kommt der Frost zurück, schläft das Eichhörnchen weiter.
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Tiere im Winter?Tiere im Winter?
Doch was machen die Tiere, damit sie im Winter nicht frieren oder hungern müssen?
Susi und Tino haben ihre Eltern gefragt und viele interessante Sachen erfahren.

Der Frosch und die Krötenfamilie 
verkriechen sich am Ufer unter Steinen.
Dort ist es so kalt, dass sie ganz steif werden
und nur noch wenig atmen.
Dafür sind sie dann im Frühling wieder putzmunter
und machen sich lautstark bemerkbar.

Überhaupt keine Pause macht das süße Rotkehlchen.
Wenn ihm kalt wird, muss es sich einfach nur mal kurz so richtig
aufplustern, damit sich sein Federkleid ein wenig spreizt.
Das ist nämlich so warm und dick wie Omas Wolldecke.
Nur die Füße bleiben kalt.
Das macht dem Rotkehlchen aber nichts aus,
Hauptsache alles andere ist warm.

Der Star macht sich im Herbst aus dem Staub.
Ihn zieht es in den warmen Süden,
weil es dort genügend Mücken und andere Insekten gibt,
die ihn knudeldick satt machen.
Im Frühling kommt er zurück –
und mit ihm u. a. auch Wildgänse, Schwalben und Störche.
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Eins nach dem anderen!Eins nach dem anderen!
Susi hat untereinander Bilder gemalt: Tanne, Laterne, Schneemann,
Schlitten, Schneeflocke, Schal und Wollmütze. Doch welche Bilder fehlen?
Schau dir jeden Streifen genau an und finde die Reihenfolge der Bilder heraus.
Setze die Reihe fort und male das passende Bild in das leere Feld.
Fang am besten links an und sprich laut: Tanne, Tanne, Laterne ... und wie geht es weiter?
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Schöne WinterzeitSchöne Winterzeit
Willst Du wissen, was Susi und Tino bei ihrer Winterwanderung im Harz erleben?

Sage beim Lesen laut, was du auf den Bildern siehst.

Heute ist es so weit.            zieht            und         an.Sie setzt sich eine          auf und geht aus dem        .

Dort wartet          mit einem            . Gemeinsam gehen sie in den             und sehen ein       .

Das        läuft über die Lichtung auf einen           zu.

Dort steht eine         mit frischem         . Das        frisst es auf.

Auf dem           sitzt ein           . Es knabbert an einem           .

Plötzlich knackt es im             . Das           und das        laufen fort.

Das Knacken kommt von einem         , der sich am             auf die           gesetzt hat.

Da kommt ein            vorbei.

Der          erhebt sich von der           und versteckt sich hinter dem           .

Nachdem das            verschwunden ist, geht auch der          seiner Wege.

Jetzt hört man nur noch leise den           rieseln.

Das sieht schön aus.

Als sich die beiden Freunde auf den Weg zur Wiese am Neustädter See machen,
schneit es noch immer. Inzwischen liegt soviel Schnee herum,

dass man ganz viele Schneemänner bauen könnte. Susi ruft Tino fröhlich zu:
„Lass uns aus einem kleinen Schneeball eine dicke große Kugel rollen.“
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WinterwaldWinterwald
Schau mal, was auch im Winter im Wald so los ist. Im Wald liegt viel Schnee.

Hasen, Rehe und Eichhörnchen suchen Futter.
Unter dem Schnee gibt es noch Gras. Der Fuchs jagt auch im Winter.

Die Rehe kommen zur Futterkrippe und fressen das Stroh.
Magst du das Bild ausmalen?
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Unterschiede finden Unterschiede finden
Schau mal, Susi und Tino beim Rodeln. In schnellem Tempo fahren sie den Berg hinunter.

Doch wenn da jemand auf der Bahn steht, ohje, dann purzeln alle in den Schnee.
Vergleiche die beiden Bilder. Findest Du die 10 Unterschiede?
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Einem der vier Schneemänner rutscht erst der Kopf hinunter und dann der Rest.
Auf der Wiese liegt nun nur noch ein Schneeberg. Ausgerechnet Susis Lieblingsschneemann!

Da hat Tino eine tolle Idee: „Schau mal Susi, wenn ich in den Schneehaufen ein paar Stöcke hineinstecke,
dann ist es ein lustiger Igel!“ Jetzt kann Susi wieder lachen.

Und schon flitzt sie los, um neuen Schnee zu holen.
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Susis süßer Schneehase
Das ist ein ganz besonderer Schneehase, denn er sitzt in einer Weihnachtsmütze.

Bitte mal das Bild bunt aus. Jede Zahl steht dabei für eine ganz bestimmte Farbe. Viel Spaß dabei!
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Tinos Winter-QuizTinos Winter-Quiz
Magst du Susi und Tino beim Winterquiz helfen?

Dann kreuze die richtigen Antworten an.

Was fällt im Winter vom Himmel?

Schnee          Tomaten

Was steht über Weihnachten in der Stube?

Schlitten          Weihnachtsbaum

Was trägt man im Winter an den Füßen?

Stiefel          Sandaletten

Was braucht man, wenn es schneit?

Schneeschieber          Schnorchel

Womit spielt man im Winter?

Modelleisenbahn          Rollschuh

Was verbrennt man im Kamin?

Autoreifen          Holz

Wann feiern wir Silvester?

Sommer          Winter
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Ach du Schreck.
Nach der Kakao-Pause auf der

Eisbahn sind die Schlittschuhe ganz
durcheinandergekommen.

Findest du heraus, welches Paar
zusammengehört und wo Susis rote

und Tinos blaue Schuhe sind?

Eisbahn-WirrwarrEisbahn-Wirrwarr
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