
Gschwendtner Christine    Bildquelle: „Funkelsteine – Sprachbuch 3“ 

Winterspaß 
1) Schneide die Streifen aus und setzte sie in der richtigen 

Reihenfolge zusammen. 
2) Schreibe die Geschichte in dein Geschichtenheft 

 

An einem sonnigen Wintertag gingen Tim und Tobi Schlitten fahren. 

Vergnügt fuhren sie den Hügel hinunter. 

Tim und Tobi gingen zum Schneemann und bewunderten ihn. 

Susi setzte dem Schneemann noch einen Zylinderhut auf und dann war 
er fertig. 

Da sahen sie Susi und Evi, die gerade einen Schneemann bauten. 

Danach nahmen sie ihren Schlitten und zogen ihn wieder den Berg 
hinauf. 

Er konnte den beiden gerade noch ausweichen, dafür steuerte er jetzt 
genau auf den Schneemann zu. 

Nun war Hans von oben bis unten voller Schnee. 

Alle Kinder mussten laut lachen und Paul meinte: 
„Jetzt bist du unser neuer Schneemann!“ 

Plötzlich kamen Paul und Hans mit ihren Bobs den Berg hinunter 
gesaust. Hans rief erschrocken: „Vorsicht, aus der Bahn!“ 

Mit einem lauten Schrei krachte er in den Schneemann. 
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