
Funkelnde Schneekugel

• ein leeres, sauberes Glas mit Schraub-
verschluss, z. B. ein Marmeladenglas

• Wasser
• Schere
• wasserfesten Kleber
• funkelnde Deko als Schnee für  

die Schneekugel, z. B. Glitzer 
oder kleine Perlen

• eventuell etwas Spülmittel
• Spielfiguren, die Dir gefallen, z. B. 

Tiere, Bäume oder Figuren

• Deko zum Verzieren der Kugel, 
z. B. bunte Bänder und Schleifen

• unsere Vorlage für die Bernie-  
und Lexi-Dekorationen

Bestreiche die Figur oder die Figuren, die Du 
Dir ausgesucht hast, auf der Unterseite mit 
Kleber. Es ist ganz wichtig, dass der Kleber 
wasserfest ist! Drücke die Figur(en) dann 

gut auf der Innenseite des Deckels fest. Lass 
alles gründlich trocknen.

Findest Du die geheimnisvolle Eiswelt genauso 
spannend wie Bernie und Lexi? Dann baue Dir mit 
unserer Anleitung jetzt Deine eigene winterliche 
Wunder-Welt im Glas! Du allein entscheidest, wie 
diese Welt aussehen soll.

Das brauchst Du:

So geht’s: 1.



Fülle anschliessend das Glas fast bis 
zur Kante mit Wasser.

2.

Damit es eine richtige Winter-
Wunder-Welt wird, kannst Du nun 
Glitzer und andere Deko mit in das 
Glas geben. Füge am besten auch 

1-2 Tropfen Spülmittel hinzu, damit 
der Glitzer nicht verklumpt.

3.

Jetzt kommt der Test: Schraube den 
Deckel auf das Glas und drehe es um. Ist 

genug Wasser im Glas? Reicht der Schnee? 
Wenn Du zufrieden bist, dann schraube 

den Deckel noch einmal ab. Damit Deine 
Schneekugel dicht hält, gibst Du nun 
grosszügig Kleber in den Deckelrand.

4.



Wenn Du möchtest, kannst Du die Kugel 
ausserdem mit Bändern oder anderen 

Dingen noch weiter verzieren.

Zum Schluss suchst Du Dir noch 
ein oder mehrere Teile von unserer 
Vorlage aus. Schneide sie aus und 
klebe sie entweder auf Dein Glas 

oder binde sie mit einer Schnur fest. 
An den eingezeichneten Stellen 

kannst Du dazu vorsichtig ein Loch 
in die Anhänger bohren.

Drehe den Deckel auf dem Glas fest, 
lass es wieder gut trocknen und drehe die 

glitzernde Schnee-Welt dann vorsichtig um.

5.

6.

7.



Fertig ist Deine eigene Winter-Wunder-
Welt! Schüttel sie und schau dabei 
zu, wie die glitzernden Schneeflocken 
durch die Kugel fliegen. 

Vielleicht denkst Du Dir ja 
abenteuerliche Geschichten aus, die in 
Deiner kleinen Welt passieren?

Funkelnde Schneekugel

Tipp: Ihr könnt auch sogenanntes 
„destilliertes Wasser“ statt 

Leitungswasser verwenden, denn 
normales Leitungswasser wird 

manchmal mit der Zeit trüb. Frage 
dazu am besten Deine Eltern. 
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