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Element
Schnee –
das weiße
Gold

Das Element Schnee verbinden wir in erster Linie mit
Schifahren oder Snowboarden.
Wenn draußen die Landschaft
im weißen Gold erstrahlt – so
wie sich die heurige Wintersaison wieder mal wunderschön
präsentiert - eröffnen sich viele
interessante und amüsante
Möglichkeiten zum Zeitvertreib.
Spiele im Schnee sind übrigens
nicht nur etwas für Kinder, sondern für alle Junggebliebenen.
Ein Winterspaziergang wird
zum Beispiel gleich viel abenteuerlicher, wenn man als Spurenleser unterwegs ist. Ist da
die Fährte von einer Gämse
oder einem Fuchs, oder war
da vielleicht gerade ein Reh mit
seinem Kitz unterwegs? Sind
große Pfotenabdrücke mit vorne
Krallen zu sehen, so könnte es
sich um die Spur eines Hasen
handeln.
Die verschiedenen Schneeschichten, sowie die malerisch
schön (durch den Wind) gestalteten Schneeoberflächen samt
Eiskristallen, die wie Blumen
aussehen, lassen sich gerne
bewundern und fotografieren.
Auch das Bauen von Schneefiguren aller Art (es muss nicht
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immer der Schneemann sein –
seien Sie kreativ – Schneefrau,
Pinguin, Hase, Hund) macht
gemeinsam richtig Spaß. Wenn
alle warm angezogen sind, lassen Sie sich doch mal wieder
in den Tiefschnee fallen und
machen Sie einen Schneeengel.
Iglu bauen mit der Familie
oder Freunden ist ein wahrliches Highlight (und zugleich
eine gute Übung für Kommunikation und Teamwork). Bei
guten Wetterbedingungen steht
Ihr Haus aus Schnee auch mehrere Wochen.
Neben der klassischen
Schneeballschlacht könnten
Sie auch mal ein Ziel- oder Weitschießen versuchen.
Den Knifflern unter Ihnen
empfehle ich den Versuch, die
Menge von 1 kg Schnee zu
schätzen – und natürlich erst
danach abzuwiegen.
Und als „den Klassiker
schlechthin“ darf man das
Schneeschaufeln nicht vergessen – das Notwendige mit dem
Sportlichen zu verbinden, kann
man auch positiv sehen (ich
persönlich mache das ja sehr
gerne und bin davon überzeugt,
dass es eine Einstellungssache
ist).
Ich wünsche Ihnen viel
Freude und Bewegung im
Schnee – seien Sie ruhig mal
wieder Kind!
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