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«Ein Wintermärchen» kennen lernen.
Sich mit Bildern des Malers Ernst Kreidolf auseinander-
setzen.
Zu «Ein Wintermärchen» eigene Gestaltungen schaffen.

Text: Simone Sturm / st
Bilder: Ernst Kreidolf, mit freundlicher 
Genehmigung des Vereins Ernst Kreidolf, Bern
Fotos: Dieter Sturm / Simone Sturm

Ein Wintermärchen von 
Ernst Kreidolf

Bildnerisches Gestalten

Das zauberhafte Bilderbuch von Ernst 
Kreidolf regt zu eigenen Umsetzungen 
mit den wunderschönen Bildern an. Eine 
Anleitung für den Unterricht mit allen 
Sinnen.

Ernst Kreidolf (1863 –1956) ist in der Schweiz als Schöpfer 
erfolgreicher und bis heute beliebter Bilderbücher wie 

«Ein Wintermärchen» oder «Die Wiesenzwerge» bekannt. 
Seine märchenhaften Bilder bestechen durch eine echte, 
unbefangen kindliche Art der Naturanschauung, die mit 
einer wissenschaftlich genauen Beobachtung verbunden 
ist. Die Bilder zeichnen sich durch fehlende Süsslichkeit 
aus, welche in anderen Kinderbüchern jener Zeit weit ver-
breitet war. Das Werk «Ein Wintermärchen» stammt aus 
dem Jahr 1924 und stellt inhaltlich eine Art Fortsetzung des 
Märchens «Schneewittchen» der Gebrüder Grimm dar. Die 
Geschichte versetzt die Schüler/innen in die zauberhafte 
Welt von Eisnixen, Zwergen und Winterlandschaften. 
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Im Winterreich

Die Schüler/innen lesen das Märchen oder lassen es sich 
vorlesen, setzen sich Schritt für Schritt mit den einzelnen 
Bildern auseinander und schaffen eigene Gestaltungen 
dazu. Eine Auswahl an Umsetzungsideen ist hier vorge-
stellt.

Schneesturm

Die Zwerge sehen im Schneesturm Schneewittchen vorbei 
fliegen. Haben sie das nur geträumt oder wirklich erlebt?

Die Schüler/innen suchen sich eine kleine flache Schachtel. 
Der Grösse der Schachtel entsprechend schaffen sie eine 
Zeichnung zu den Zwergen im Schneesturm welche sie in 
den Boden der Schachtel kleben. Aus dem Deckel schnei-
den die Schüler/innen den grössten Teil der Fläche heraus, 
so dass nur noch ein Rahmen übrigbleibt. Kleinere Kinder, 
welche noch keine genauen Linien schneiden können, fer-
tigen einen gewellten Rand an. Den Rahmen verkleiden 
sie mit Glanzpapier oder Alufolie, innen verschliessen sie 
den Ausschnitt mit einer Klarsichtfolie. Nun werden feine 

Styroporkügelchen wie sie zum Füllen von Sitzkissen ver-
wendet werden in die Schachtel gegeben und die Schachtel 
gut verschlossen eventuell sogar verklebt. Durch Schütteln 
durchleben die Zwerge den Schneesturm immer wieder. 
Man kann in der Seitenwand der Schachtel auch ein klei-
nes Loch anbringen, in welches ein Trinkhalm geschoben 
wird. Bläst man in den Trinkhalm, wird ein wahrer Orkan 
entfacht.

Für diese Gestaltung eignen sich auch andere Bilder, zum 
Beispiel die Schneeballschlacht mit den Eichhörnchen oder 
die Schneeballschlacht unter den Zwergen.
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Winterlandschaft

Die Zwerge kämpfen sich durch Schnee und Wind. Alles 
glitzert verschneit und beugt sich unter der Schneelast. 

Die Schüler/innen nehmen eine schöne Schuhschachtel. 
Sie bemalen die Schachtel, dekorieren sie mit Tannen und 
Hügeln aus Papier und stellen drei kleine Holzzwerge, wel-
che Filzkleider tragen in die Landschaft.
Für diese Gestaltung können auch fast alle anderen Bilder 
des Buches als Vorlage benutzt und die Gestaltung entspre-
chend angepasst werden.

Nach dem Schneesturm sehen die 
Zwerge im verschneiten Winter-
wald viele Schneeungeheuer. Sind 
da wirklich Ungetüme versteckt 
oder ist es mehr die Angst vor 
der Einsamkeit, welche die 
Zwerge erschreckt?

Schneeungeheuer

Die Schüler/innen zeichnen in einem bestehenden Winter-
bild Schneeungeheuer durch Verstärken und Ergänzen 
einzelner Linien mit Bleistift oder Fineliner ein. Ältere 
Schüler/innen nehmen, wenn die Schneeverhältnisse mit-
spielen, eigene Fotos auf und ergänzen sie. In Farbe können 
auch die Zwerge durchs Bild marschieren.

Das gleiche Bild kann auch szenisch dargestellt werden. 
Dazu schlüpfen die Schüler/innen in weisse Duvetanzüge. 
Zur Musik von Antonio Vivaldis erstem Satz aus Winter 
der Vier Jahreszeiten bewegen sie sich wie schwerfällige 
Ungetüme und erstarren zu Schneeskulpturen.
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Im Gegensatz zu den kühlen Winterlandschaften herrscht 
im Reich der sieben Zwerge Wärme und Behaglichkeit. 
Alles ist mit feien Stoffen ausgestattet.

An der Wärme

Die Schüler/innen legen mit Stoffresten eine Wohn atmos-
phä re. Die jüngeren Schüler/innen kleben die Stoffe auf, 
die älteren nehmen die Nähmaschine zu Hilfe und können 
damit gleich noch Muster aufsticken.

In der Eishöhle spielen die Zwerge auf den Eiszapfen feine 
Eisorgelmusik.

Glasmusik

Die Schüler/innen sammeln Glasflaschen in verschiede-
nen Grössen und füllen unterschiedlich viel Wasser ein. Sie 
ordnen sie so, dass der Ton von tief nach hoch ansteigt und 
erfinden eine Melodie.
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Dieses Thema nimmt einen wichtigen Stellenwert im Buch 
ein: die Eichhörnchen bewerfen die Zwerge mit Zapfen, 
diese wiederum die Tiere mit Schneebällen, die Zwerge 
führen untereinander eine Schneeballschlacht durch, auch 
Schneewittchen wird mit feinen Reifkristallen eingedeckt.

Schneeballschlacht

Die Schüler/innen formen aus Zeitungsknäueln Schneebälle 
und liefern sich eine ordentliche Schlacht, so dass auch die 
Kinder mit grösserem Bewegungsdrang bei diesem Thema 
zum Zug kommen.

Raureif

Der Raureif fällt glitzernd über Schneewittchen.

Die Schüler/innen zeichnen ein Winterbild und legen es in 
eine Zeigebuchtasche. Mit der Maschine wird die Tasche 
zu genäht und bevor sie ganz geschlossen ist, mit Glimmer 
ge füllt. So rieselt der Reif beim Bewegen über die Land-
schaft.
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