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JANUAR 
 

Die Geschichte von 
Paulchen dem Schneemann 
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Es war noch ganz früh am Morgen, als die Sonne ihre ersten 
Strahlen durch die Wolken schickte. Der über Nacht gefallene 
Schnee lag wie Puderzucker auf den Häusern und Bäumen und 
überall glitzerte und funkelte es, wie im Märchenwald. Die Sonne 
spiegelte sich in den Eiszapfen, die von den Dachrinnen und 
Zweigen herabhingen und der Wind fegte durch die kahlen Bäu-
me, als ob er ein Lied spielen wollte, um einen neuen, wunder-
schönen Wintertag einzuläuten. 
Gerade eben lag die Winterlandschaft noch in tiefem Schlaf, aber 
schon im nächsten Augenblick erwachte sie zu einem lustigen 
Treiben … aber lest selbst, wie diese Geschichte ihren Anfang 
nahm: 
 
Es ist acht Uhr morgens, der Wecker klingelt und im Haus der 
Familie Schmidt zieht langsam Leben ein. Mama Schmidt bereitet 
in der Küche das Frühstück vor, während Papa Schmidt ins 
Kinderzimmer geht, um Fridolin und Susi zu wecken. Aber wie 
immer sind die Kinder nur schwer aus den Betten zu bekommen. 
Doch Papa weiß schon, was zu tun ist. Er geht zum Fenster und 
lässt das Rollo hoch. Der strahlende Sonnenschein erhellt das 
Zimmer und die Schneeflocken tanzen vor dem Fenster auf und 
ab. 
Fridolin und Susi bekommen glänzende Augen. Sie springen aus 
den Betten, rennen zum Fenster und drücken sich ihre Nasen an 
der Fensterscheibe platt. Wie lange haben die beiden auf diesen 
Augenblick gewartet. Wie oft sind sie ans Fenster gerannt und 
haben gehofft, endlich Schnee zu sehen. Nun ist es soweit, die 
ganze Welt sieht weiß aus und der Schnee wartet nur darauf, von 
Kinderhänden zu Schneebällen oder Schneemännern geformt zu 
werden. 
Noch nie hatten sich Fridolin und Susi so schnell gewaschen und 
angezogen wie heute. Die Jacke nur mit einem Ärmel schräg über 
die Schulter gehangen, mit nur einem Stiefel am Fuß und den Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Schal fast quer durchs Gesicht geschlungen rennen sie auf die 
Straße. 
Es scheint so, als ob sich alle Kinder der Stadt zu einer riesigen 
Schneeballschlacht verabredet haben. Von überall her erklingt 
fröhliches Stimmengewirr, Kinder, die mit ihren Schlitten die 
Hänge hinab rauschen oder sich mit wackeligen Beinen versuchen 
auf ihren Skiern zu halten. Fridolin und Susi aber haben heute 
etwas ganz anderes vor. Sie wollen einen Schneemann bauen. 
Während Fridolin drei große Schneekugeln rollt und sie überei-
nandersetzt, plündert Susi Papas Kleiderschrank: einen Hut, den 
Schal und eine Pfeife. „Das wird ein toller Schneemann, der 
Schönste überhaupt.“ Aus dem Keller noch ein paar Kohlestück-
chen für Augen und Mund und eine Mohrrübe für die Nase. „Ob 
Mama wohl merkt, dass ihr die Salatbeilage fehlt? Egal, ein 
Schneemann ohne Nase ist nur ein halber Schneemann!“ 
Jetzt schnell noch ein paar Ohrenschützer auf den Schneekopf 
gesetzt und fertig ist er, der wohl schönste Schneemann. 
Fridolin und Susi halten sich an den Händen und strahlen übers 
ganze Gesicht. Stolz zeigen sie Mama und Papa ihren neuen 
eisigen Freund – Paulchen, den Schneemann. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Spaß mit Schnee 
 
Habt ihr jetzt vielleicht auch Lust bekommen, euer eigenes Paul-
chen zu bauen? Dann nichts wie raus an die frische Luft. 
Fragt doch Mama oder Papa, ob sie euch helfen. Ihr werdet 
sehen, es macht viel Spaß. Aber nicht vergessen, zieht euch warm 
an. 
Übrigens, wem ein Schneemann zu gewöhnlich ist, der kann sich 
ja auch mal an etwas Schwierigerem versuchen.  
Wie wäre es zum Beispiel mit einem Schneehasen, einer Schnee-
höhle oder versucht doch ganz einfach mal eure Eltern oder 
Geschwister im Schnee abzubilden. Für ein paar Farbtupfer 
könnt ihr auch prima eure Wasserfarben benutzen. Das wird 
bestimmt lustig. 
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FEBRUAR 
 

Zu Besuch im Märchenwald 
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Es ist Februar, draußen vor der Tür liegt das Land tief verschneit. 
Drinnen in der warmen Stube sitzen Tina und Paul am Kamin 
und trinken heißen, süßen Kakao. Aber bald wird ihnen langwei-
lig und sie überlegen, was sie tun könnten. Ihr Blick fällt aus dem 
Fenster auf die weiß glitzernde Schneelandschaft. Die beiden 
sehen sich kurz an und schon springen sie auf, ziehen sich ihre 
dicken Jacken an, schnappen sich ihren Schlitten und schon geht 
es raus in die klirrende Kälte. 
Die Sonne scheint und die Schneeflocken tanzen wie kleine Glit-
zersterne auf und ab. Paul streckt die Zunge weit heraus und 
versucht, die Flocken mit seiner Zunge zu fangen, aber sie bleiben 
ihm immer nur auf der Nasenspitze hängen und kitzeln ihn, wenn 
sie tauen. 
Paul setzt seine kleine Schwester Tina auf den Schlitten und zieht 
sie durch den Schnee. Die beiden wollen zu dem kleinen Wäld-
chen hinter ihrem Haus. 
Tina genießt es, dass sie nicht laufen muss und sich die verschnei-
te Landschaft ansehen kann. 
Während Paul durch den Schnee stapft und mit ganzer Kraft den 
Schlitten hinter sich herzieht, greift Tina neben sich in den 
Schnee und formt eine kleine Kugel. Patsch! Schon hat Paul den 
ersten Schneeball abbekommen. Das kann er natürlich nicht so 
stehen lassen. Er hält an, grinst und greift auch in den Schnee. 
Patsch! Diesmal hat Tina eine Ladung Schnee abbekommen. 
So geht es hin und her. Sie toben und tollen durch den Schnee 
und merken gar nicht, dass sie schon im Wäldchen angekommen 
sind. Die beiden vergessen die Zeit und alles um sich herum. 
So eine Schneeballschlacht macht ja so viel Spaß, nur so langsam 
geht ihnen die Puste aus und sie lassen sich erschöpft in den 
Schnee fallen. 
Als Tina und Paul da so liegen, schauen sie sich um. Es ist wun-
derschön. Sie liegen im Schnee zwischen den Bäumen, ihren Blick 
nach oben gerichtet. Die Sonne schickt ihre Strahlen durch die Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Bäume und ab und zu fällt etwas Schnee lautlos von den Ästen 
herab. 
Tina greift Pauls Hand und sie setzen sich auf den Schlitten und 
lächeln sich an. Ganz still ist es geworden. Sie kuscheln sich 
aneinander, um sich zu wärmen und genießen die verzauberte 
Winterlandschaft ringsum. Goldene Sonnenstrahlen fallen zu 
Boden, der Schnee überall glitzert wie tausend Kristalle, Eiszap-
fen hängen hier und da an den Zweigen der Sträucher und biegen 
sie durch ihr Gewicht nach unten. 
Da, ein Eichhörnchen huscht einen Baumstamm hinauf, in der 
Ferne klopft ein Specht und dort, am Waldrand, ein Reh, das sich 
scheu umblickt. 
Fast könnte man meinen, dass jeden Augenblick eine Elfe oder 
ein Kobold frech hinter einem Baum hervorschaut.  
Tina und Paul träumen. Die Landschaft ringsum verwandelt sich 
vor ihren Augen in einen Märchenwald und die beiden sitzen 
mittendrin. Und sie fühlen sich ein bisschen wie Hänsel und 
Gretel im Wald. Fehlt nur noch die Hexe mit ihrem Knusperhäu-
schen. 
Als die Sonne langsam untergeht, machen sich die beiden auf den 
Heimweg. Ganz still sind sie und blicken sich immer wieder um. 
Es knackt. War das eben eine Hexe hinter dem Baum oder doch 
nur ein Reh? Patsch! Hat ihnen da gerade ein Kobold Schnee auf 
den Kopf geworfen oder war es doch nur der Wind? 
Es dämmert und Tina und Paul wird es doch etwas unheimlich 
zumute und sie beeilen sich, schnell nach Hause zu kommen, 
bevor es ganz dunkel wird. 
Erschöpft, aber glücklich und voller Ideen kommen die beiden 
bei ihren Eltern an und erzählen aufgeregt von ihren Erlebnissen. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Märchenrätsel 
 
Was meint ihr? Habt ihr nicht auch Lust hinauszugehen und 
selbst zu schauen, ob es da draußen Elfen und Kobolde gibt? 
Habt ihr nicht Lust euren eigenen Zauber- oder Märchenwald zu 
erkunden? 
Es gibt immer etwas zu entdecken. Was seht ihr? Wer begegnet 
euch? Wovon träumt ihr? Seid ihr Hänsel und Gretel im Wald 
oder ein Ritter, der eine Prinzessin rettet oder gar ein Räuber, der 
sein Unwesen treibt? 
Entdeckt die Natur und eure Träume. Lasst eurer Fantasie freien 
Lauf und denkt euch euer eigenes Märchen aus, oder vermischt 
doch einfach einmal in eurer Erzählung einige Märchen miteinan-
der und fragt eure Freunde oder Eltern, ob sie erraten können, 
um welche Märchen es sich handelt, wenn ihr zum Beispiel vom 
Frosch erzählt, der ein rotes Käppchen trägt oder der Prinzessin 
mit den langen Haaren, die am Tisch sitzt, der sich immer wieder 
neu deckt oder einem Mädchen, das bei Zwergen wohnt und sich 
eines Tages in den Finger sticht oder, oder … 
Habt ihr die Märchen erkannt? 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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MÄRZ 
 

Klein Anne und der Wunschstern 
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Jeden Abend liegt Anne in ihrem Bettchen und schaut durchs 
Fenster zum Nachthimmel. Das Mondlicht erhellt ihr Zimmer 
und zeichnet die Umrisse der Möbel und Spielsachen als Schatten 
nach. 
Sie liegt da, ihren Teddy fest im Arm und schaut hinaus zu diesem 
Stern. Er ist ihr schon länger aufgefallen, weil er besonders groß 
und hell funkelt. Aber auch wie jeden Abend liegt Anne in ihrem 
Bettchen und weint leise vor sich hin. Warum fragt ihr euch? Sie 
weint, weil sich ihre Eltern in letzter Zeit immer häufiger streiten. 
Das mag sie gar nicht. Anne ist traurig. 
Doch an diesem Abend ist irgendetwas anders. Ihr Stern scheint 
sie anzuzwinkern. Anne reibt sich die Augen. Sie denkt, dass ihr 
die Tränen den Blick verwaschen haben. Sie wischt sich die Trä-
nen aus dem Gesicht, greift ihren Teddy und geht ans Fenster. 
Nein, sie träumt nicht. Der Stern da oben zwinkert ihr zu. Sie 
drückt ihren Teddy fest an sich, ihr Herz klopft und plötzlich hört 
sie eine zarte, leise Stimme: „Liebe Anne, sei nicht so traurig. Ich 
kann dich nicht weinen sehen. Du hast so ein schönes Lächeln 
und ich will, dass du wieder fröhlich bist.“ 
Anne traut ihren Augen und Ohren nicht. Der Stern spricht! Ja, er 
redet mit ihr! 
Anne beruhigt sich langsam und fragt: „Stern, wieso kannst du 
sprechen?“ und der Stern antwortet: „Ich bin ein besonderer 
Stern und wenn jemand großen Kummer hat, dann sehe ich das 
von hier oben. Dann kann ich sprechen und einen Wunsch erfül-
len.“ 
Anne ist überrascht, aber plötzlich huscht ein kleines Lächeln 
über ihr Gesicht und sie sagt: „Lieber Stern, ich habe tatsächlich 
einen großen Wunsch. Bitte, bitte mach, dass sich Mama und 
Papa nicht mehr so oft streiten.“ 
Der Stern lächelt und sagt: „Anne, du musst nur ganz fest an 
deinen Wunsch glauben, dann geht er auch in Erfüllung.“ 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Der Stern zwinkert Anne noch ein letztes Mal zu, funkelt hell auf 
und verschwindet als Sternschnuppe über den Nachthimmel in 
der Dunkelheit. 
Anne lächelt. Sie legt sich wieder in ihr Bettchen, kuschelt sich an 
ihren Teddy und denkt an ihren Wunschstern und an Mama und 
Papa. 
Schon bald ist sie eingeschlafen und träumt von einer glücklichen 
Familie. 
Am nächsten Morgen kann sie gar nicht schnell genug aus ihrem 
Bettchen krabbeln und läuft noch in ihrem Schlafanzug die Trep-
pe hinunter in die Küche, wo Mama und Papa bereits am Früh-
stückstisch sitzen und sich anschweigen. 
Im ersten Moment ist Anne enttäuscht. Mama und Papa reden 
immer noch nicht miteinander. Hat sie das mit ihrem Stern und 
dem Wunsch doch nur geträumt? Nein! Das kann nicht sein. Der 
Stern war echt und ihr Wunsch auch. Also setzt sie sich zu Mama 
und Papa an den Tisch und fängt einfach an, ihre Geschichte der 
letzten Nacht zu erzählen, von ihrem Stern und ihrem großen 
Wunsch. 
Die Eltern hören gespannt  zu. Plötzlich ist es ganz ruhig in der 
Küche. Mama und Papa nehmen sich über dem Tisch bei den 
Händen. Sie schauen Anne an und dann schauen sie sich in die 
Augen. Tränen fließen, aber es sind Tränen der Erleichterung und 
der Freude. 
Mama und Papa sehen sich an und sagen: „Wir wollen uns nie 
wieder so streiten.“ Dann stehen sie auf, nehmen Anne in ihre 
Mitte und umarmen sich alle drei ganz fest. 
Anne schließt ihre Augen. Sie lächelt leise und denkt: „Danke 
mein lieber Wunschstern. Träume können wahr werden. Man 
muss nur fest genug daran glauben.“ Sie geniest die Umarmung 
und ist einfach nur glücklich. 
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Wunschstern basteln 
 
Wollt ihr nicht auch gern euren eigenen Wunschstern besitzen? 
Dann bastelt euch doch einfach einen. Es geht ganz leicht. 
Wie wäre es mit selbstklebender, reflektierender Folie. Die lädt 
sich tagsüber mit dem Tageslicht oder eurer Zimmerbeleuchtung 
auf und leuchtet dann von ganz alleine, sobald es dunkel ist. 
Zeichnet einfach euren Stern auf die Folie. Malt ihm ein zwin-
kerndes Gesicht und schneidet ihn aus. 
Dann könnt ihr den Stern in eurem Zimmer an die Wand, die 
Zimmerdecke oder einen Schrank kleben und wenn ihr abends in 
eurem Bett liegt und das Licht ausschaltet, dann leuchtet euer 
Stern und zwinkert euch zu und ihr könnt euch etwas wünschen. 
Und denkt daran, wenn ihr ganz fest daran glaubt, dann geht 
vielleicht auch bald einmal euer Wunsch in Erfüllung. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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APRIL 
 

Der Aprilscherz 
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Max liegt in seinem Bett. Es ist noch früh am Morgen, trotzdem 
ist er heute schon zeitig wach. Es ist ein besonderer Morgen, es 
ist der 1. April, aber nicht nur das, es ist auch Max Geburtstag.  
Er ist aufgeregt und neugierig, was er wohl Schönes geschenkt 
bekommt, aber noch viel wichtiger ist ihm, wie er wohl heute 
seine Eltern am besten in den April schicken könnte. Er grübelt 
und überlegt, aber ihm will einfach kein richtiger Aprilscherz 
einfallen, und das, wo er doch eigentlich bekannt ist für seinen 
Schabernack. Nur heute will es ihm nicht gelingen.  
Er räkelt sich noch einmal genüsslich, schiebt seine Bettdecke 
zurück und springt aus dem Bett. Die Sonne lacht zum Fenster 
herein und Max hat gute Laune. Ein Liedchen pfeifend springt er 
die Treppe hinunter, wo seine Eltern schon in der Küche auf ihn 
warten. Max wird umarmt und geknuddelt, der Frühstückstisch ist 
schon gedeckt und ein kleiner Kuchen mit 5 Kerzen wartet darauf 
gegessen zu werden … aber … wo sind die Geschenke? Max ist 
irritiert, schaut sich in der ganzen Küche um … aber … nichts. 
Er ist enttäuscht. Komisch nur, dass seine Eltern lächeln. „Erst 
wird ordentlich gefrühstückt  und dann bekommst du dein Ge-
schenk“, sagt Papa. Max ist beruhigt. Also haben sie es doch nicht 
vergessen. Er bekommt noch sein Geschenk.  
Noch nie hat Max sein Frühstück so schnell herunter geschlungen 
wie heute. Er ist ja so wahnsinnig neugierig auf sein Geschenk, 
wobei sich immer wieder der Gedanke an seinen Aprilscherz 
dazwischen mischt. Noch immer hat er keine passende Idee. 
Naja, ihm wird schon noch was einfallen. Jetzt geht’s erstmal raus 
in den Garten, wo  sein Geschenk auf ihn warten soll. 
Endlich ist es soweit. Max traut seinen Augen kaum. Da steht ein 
großer Holzstall mitten im Garten. Die Tür ist geöffnet und 
drinnen sitzt ein kleines, komplett schwarzes Kaninchen mit 
weißen Pfoten. Max rennt überglücklich zum Stall und streichelt 
seinen neuen Freund. Samtig weiches Fell und eine kleine 
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Schnuppernase, die mit seiner Hand Kontakt aufnimmt. „Weiß-
pfötchen“, ruft Max plötzlich. „Ja, Weißpfötchen soll es heißen.“  
Die Eltern sind zufrieden und Max hat seinen Aprilscherz schon 
fast vergessen. Er spielt mit seinem Kaninchen und schon bald ist 
Mittagszeit. Max will sich am liebsten gar nicht trennen, aber 
Essen muss sein. Er beeilt sich, denn er will ganz schnell wieder 
hinaus in den Garten. 
Er schlingt sein Essen runter und rennt wieder zum Kaninchen-
stall, nur was ist das? Da schaut ihn doch ein schwarz-weiß ge-
flecktes Kaninchen an. Max traut seinen Augen nicht und ruft 
seine Eltern. Die kommen auch gleich und verstehen die ganze 
Aufregung nicht. „Aber Max“, sagt Mama. „ Das ist doch dein 
Kaninchen. Es hat weiße Pfötchen.“ Max versteht die Welt nicht 
mehr. Er dreht erstmal eine Runde auf seinem Fahrrad ums Haus.  
Als er wieder zurück ist und zum Stall läuft, bleibt ihm die Spra-
che weg. Da, da im Stall, da sitzt wieder das schwarze Kaninchen. 
Max schaut seine Eltern an. Die lächeln und sagen nur „Na Max, 
ist alles wieder in Ordnung?“ Max kann nichts mehr sagen. Er ist 
verwirrt. Irgendetwas stimmt hier doch nicht. Er schüttelt den 
Kopf und geht in sein Zimmer. Ist er etwa verrückt geworden? 
Was ist hier los? 
Nach einer Weile hat er sich etwas beruhigt, eine Erklärung aber 
hat er immer noch nicht, aber die Neugier treibt ihn wieder in den 
Garten. Er will endlich wissen, was hier los ist. 
Er geht zum Stall und öffnet die Tür und  traut seinen Augen 
nicht. Er wischt sich mit dem Ärmel über die Augen. Nein, er 
träumt nicht. Da sitzen doch tatsächlich zwei Kaninchen im Stall, 
ein schwarzes mit weißen Pfötchen und ein schwarz-weiß gefleck-
tes. 
Max steht immer noch wie versteinert da und starrt die beiden 
Kaninchen an, da hört er hinter sich seine Eltern rufen „April, 
April!“ Er dreht sich um und plötzlich müssen alle drei herzlich 
lachen. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Max freut sich total, dass er nicht nur ein, sondern sogar gleich 
zwei süße Kaninchen geschenkt bekommen hat. Nur ärgert er 
sich doch ein wenig, dass es seine Eltern geschafft haben, ihn 
zuerst reinzulegen. Wo er sich doch schon die ganze Zeit seinen 
Kopf über einen tollen Aprilscherz für seine Eltern zerbrochen 
hat. 
Tja, so kann es gehen. Man will jemand anderes reinlegen und 
grübelt verbissen an einer Idee und merkt dabei gar nicht, dass 
man selbst in den April geschickt wurde. 
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