
Du kannst uns gerne ein paar Schneeflo-
cken an die Alpenschule schicken: 
� Alpenschule Westendorf 
 Salvenberg 45, 6363 Westendorf 
� info@alpenschule.at
 www.alpenschule.at 

Liebe Kinder!Liebe Kinder!Liebe Kinder!Liebe Kinder!    
Auf der Kinderseite im Westendorfer Boten findet ihr 
abwechselnd spannende Geschichten, Rätsel, Bilder, 
Spiele oder Bastelideen - von Kindern für Kinder! 
Wir von der Alpenschule wünschen euch viel Spaß bei 
den Erlebnissen rund um Natur und Landwirtschaft! 

Spiel: FlaschenrutschbahnSpiel: FlaschenrutschbahnSpiel: FlaschenrutschbahnSpiel: Flaschenrutschbahn    
Kleine Plastikflaschen werden mit Wasser gefüllt. Jede 
Gruppe hat die Aufgabe, eine Bobbahn zu bauen, in 
der die Flasche runterrutschen soll. Es wird eine Start- 
und Ziellinie vereinbart. Für die Bahnen eignet sich ein 
hügeliges, etwas steileres Gelände und die Bahn kann 
mit engen Gräben, steil hängenden Kurven, Tunnels, 
Schanzen, Brücken, 5 gebaut werden. 
Welche Flasche ist am längsten unterwegs? 

Bildung von SchneekristallenBildung von SchneekristallenBildung von SchneekristallenBildung von Schneekristallen    
Schnee ist die feste Form von Wasser. Sind die Tem-
peraturen in einer Wolke genügend tief, bilden sich 
Schneekristalle. Je nach den Umweltbedin-
gungen nehmen die Schneekristalle ver-
schiedene Formen an. Sie sind jedoch immer 
sechseckig, weil sich die Wassermoleküle im 
Winkel von 60 bzw. 120 Grad anordnen. 

Bei Temperaturen zwischen null und minus 
40 Grad gruppieren sich immer mehr 
sechseckige Schneekristalle an einen Kern 
(zB Staubkernchen) an und bilden die 
Sterne, die unter dem Mikroskop an feinste 

Spitzenklöpplerarbeiten erinnern. 
Die dabei entstehenden Eiskristalle, die 
weniger als 0,1 mm groß sind, fallen durch 
zunehmendes Gewicht nach unten und 
wachsen durch den Unterschied des 
Dampfdrucks zwischen Eis und unterkühl-
tem Wasser weiter an. 

Liegt die Lufttemperatur nahe am Gefrier-
punkt, so werden die einzelnen Eiskristal-
le durch kleine Wassertropfen miteinander 
verklebt und es entstehen an einen Wat-
tebausch erinnernde Schneeflocken. 

Basteltipp SchneeflockenBasteltipp SchneeflockenBasteltipp SchneeflockenBasteltipp Schneeflocken    
Wie man coole Schneeflocken ganz leicht selber bas-
teln kann, zeigt euch Oma Helli. 
Material: 
Quadratisches Blatt Papier, Schere 
Anleitung: 
Das Blatt Papier wird zuerst zweimal in der Hälfte und 

dann einmal spitz zusam-
mengelegt, sodass ihr ein 
Dreieck in der Hand hält. 
Dann schneidet ihr mit der 
Schere eckige und runde Lö-
cher und Muster in den Rand 
eures Dreieckes. Ihr müsst 
aber aufpassen, dass ihr das 
Papier nicht ganz durch-
schneidet. Lasst euch am 

besten von einem Erwachsenen dabei helfen. 
Wenn ihr das Papier dann wieder auseinanderfaltet, 
habt ihr eine wunderschöne große Schneeflocke vor 
euch. Diese könnt ihr an einem Fenster aufhängen und 
ihr habt immer Schneeflocken im Haus, auch wenn es 
draußen einmal nicht schneit. 

Warum knirscht der Schnee?Warum knirscht der Schnee?Warum knirscht der Schnee?Warum knirscht der Schnee?    
Schneeflocken bestehen 
aus vielen mikroskopisch 
kleinen Eiskristallen, die 
lose zusammenhängen. 
Jeder dieser Eiskristalle 
verfügt über sechs 
Strahlen oder Äste, und 
davon ausgehend über 
weitere kleine Äste und 
Verzweigungen. Tritt 
man nun darauf, brechen 
diese Äste und geben 
ein leises Geräusch von 
sich, das allerdings für 
unser menschliches Ohr 
nicht hörbar ist. Da 
Schnee aber aus tausen-

den Flocken und damit Millionen Eiskristallen besteht, 
wird das Geräusch millionenfach verstärkt – und der 
Schnee knirscht. Übrigens umso lauter, je kälter es 
ist. Dann sind die Eisästchen besonders fest und bre-
chen deshalb lauter. 


