
«Pille Palle Polle, im Himmel wohnt Frau Holle» 
 
Liebe Kinder, liebe Eltern 
 
Um euch die Zeit etwas zu versüssen bis wir uns wieder persönlich treffen können, bringe ich 
das Buchstart zu euch nach Hause. 
 

 
 
Frau Holle hat schon ganz früh am Morgen alle ihre Bettdecken zum Auslüften zwischen den 
Wolken aufgehängt. Jetzt sind sie bereit um so richtig fest ausgeschüttelt zu werden. 
Liebe Frau Holle, bitte lass es heute so richtig schön schneien...  
 
«Pille, Palle, Polle, im Himmel wohnt Frau Holle. Sie schüttlet ihri Bette us, da falled vieli 
Flocke drus. Pille, Palle, Polle, im Himmel wohnt Frau Holle.» 
 
Frau Holle schüttelt die erste Bettdecke kräftig aus und die erste Schneeflocke wirbelt durch 
die Luft. 
 

 
 
In jedem der acht Sandwichbeutel steckt ein kleines Tortenpapier mit einem Vers. Jetzt den 
Beutel kräftig schütteln bis die Schneeflocke durch die Luft fliegt. Auf der Schneeflocke steht 
der erste Vers, den wir jetzt gemeinsam machen: 
 



«Füess sind chalt (Füsse berühren), Händ sind chalt (in die Hände klatschen) und au mini 
Ohre (die Ohren berühren). Drum *stampfed mir (auf den Boden stampfen), drum *stampfed 
(auf den Boden stampfen) mir, dänn sind sie nüme gfrore.» 
(In der Wiederholung variieren mit hüpfen, klatschen, drehen...) 
 
Frau Holle schüttelt die zweite Bettdecke kräftig aus und die nächste Schneeflocke wirbelt 
durch die Luft. 
 
«Alle meine Fingerlein wollen heute Vögel sein (mit den Fingern durch die Luft zappeln). Sie 
fliegen hoch (Hände hochhalten), sie fliegen nieder (Hände zum Boden), sie fliegen fort 
(Hände hinter dem Rücken verstecken) und kommen wieder (Hände kommen wieder nach 
vorne). Sie bauen sich im Wald ein Nest (mit beiden Händen ein Nest formen), dort schlafen 
sie dann tief und fest (Hände an die Wange halten und das Schlafen imitieren).» 
 
So geht es weiter bis alle acht Bettdecken ausgeschüttelt sind. 
 
Bettdecke Nr. 3: 
«Vieli fiini frischi Flocke (lass die Schneeflocke aus dem Sandwichbeutel durch die Luft 
tanzen), falled federliecht ufs Feld (Schneeflocke auf den Boden legen). Bäum händ Kappe 
(Schneeflocke auf den Kopf legen), d Hüüser Socke (Schneeflocke auf die Füsse legen), 
Winter-Wunder-Welt, Winter-Wunder-Welt (um sich selbst drehen).» 
 
Bettdecke Nr. 4: 
Bei diesem Fingervers werden die Finger der Reihe antippen: 
«Dä wünscht sich än huufe Schnee, dä grad no bitzli meh. Dä het gern än Schneemaa 
gmacht, dä miecht gern ä Schneeballschlacht. Und dä Chlinscht, dä luegt und seit: Händer 
gseh? Es schneit, es schneit!» 
 
Bettdecke Nr. 5: 
Auf den Knien von Mama oder Papa wird jetzt geschlittelt. 
«Mir schlittled schnell das isch nöd schwer. Mir möched Kurve hin und her. Ä Schanze chunt 
jetzt immer nächer und mir gumped hoch und höcher. Z underscht, z letscht ojemine, landed 
mir im chalte Schnee.» 
 
Bettdecke Nr. 6: 
«Schneemännli, Schneemännli häsch es chalts Gwändli (dem Kinder über den Oberkörper 
streichen), häsch än dicke, dicke Buuch (über den Bauch steichen), mit siebe Chnöpfli druf 
(mit dem Finger 7x auf den Bauch tippen). Häsch ä langi Rüeblinase (über die Nase streichen), 
die tuen ich dir grad abchafle (die Nase kitzeln). Ufem Chopf än Bluemetopf (beide Hände 
auf den Kopf des Kindes legen) oh du arme, arme Tropf (die Wange streicheln).» 
 
Bettdecke Nr. 7: 
«Schnee, Schnee, Schnee überall hat’s Schnee. Schnee bis an die Nasenspitze, Schnee bis auf 
die Zipfelmütze. Schnee, Schnee, Schnee überall hat’s Schnee.» 
 
  



Bettdecke Nr. 8: 
«Mein Schneemann ist nicht gerade, das ist aber schade (beide Fäuste aufeinanderstellen). 
Er ist ein bisschen krumm, das ist aber dumm (beide Fäuste schräg halten). Kommt der 
warme Sonnenschein, schmilzt mein Schneemann, oh nein (die Fäuste «schmelzen» zu 
flachen Händen)!» 
 
Alle Decken sind ausgeschüttelt und so schön hat es geschneit. 
 
«Pille, Palle, Polle im Himmel wohnt Frau Holle. Sie hät zum schüttle kei Bette meh, däfür 
hät sie öppis baschtelt, häsch gseh?» 
 
Die leeren Sandwichbeutel werden jetzt wie auf dem Bild unten entlang der gestrichelten 
Linie zusammengeklebt. Dazu einen Leimstrich unten und einen Leimstrich in der Mitte des 
Sandwichbeutels machen und einen zweiten Sandwichbeutel draufkleben. Den Vorgang 
wiederholen bis alle acht Beutel aufeinander kleben. Zu einem Spitz schneiden und die 
Seiten wie gewünscht einschneiden. Auseinanderfalten und mit Leim fixieren. 
 

      
 
Die sind so einfach und schnell gemacht, das können auch schon Kinder ab ca. 7 Jahren. 
Du kannst sie auch prima in ein Couvert stecken und als Schneegruss verschicken. 
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