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Schneeflöckchen Massagegeschichten für Kinder 
 

Das kleine Schneeflöckchen 

 

Das kleine Schneeflöckchen Anna fliegt durch die Luft (mit dem Finger lauter Linien auf 

den Rücken malen) Es schneit kräftig und Anna trifft viele Freunde in der Luft (mit den 

Fingern über den Rücken tippen) 

 

Gemeinsam segeln sie ganz langsam auf die Erde herunter, wo die Menschen schon voller 
Freude auf sie warten (langsam mit der flachen Hand den Rücken herunterrutschen) 

 
Anna entdeckt während ihrem Flug ein tolles Plätzchen auf der Erde, eine große Wiese auf 

der schon zwei Schneemänner stehen (einen Schneemann auf den Rücken malen) Auf 
dieser Wiese möchte sie landen (sanft auf den Rücken klatschen) 

 
Anna sagt ihrem Freund, dem Wind, Bescheid, dass er sie und ihre Freunde auf diese Wiese 

pusten soll (kräftig über den Rücken pusten) Und das macht er natürlich gerne 
 

Anna und ihre Schneeflöckchen Freunde machen es sich jetzt auf der Erde gemütlich und 
bilden eine weiche Schneedecke (mit beiden Händen über den Rücken streichen) 

 
Und sie freuen sich riesig, dass die Kinder jetzt noch mehr Schneemänner mit ihnen auf der 

tollen Wiese bauen können (Schneemann auf den Rücken malen und den Rücken zum 

Schluss sanft ausstreichen) 

 

Schneeflöckchen Sturm 

 
Die kleinen Schneeflöckchen liegen im Bauch ihrer dicken und warmen Wolke (die Hände 

kräftig aneinander reiben und auf den Rücken legen) 

 

Jetzt bläst der Wind ziemlich stark und die Wolke wird ordentlich durchgeschüttelt (das Kind 

hin und her schaukeln) Die Wolke öffnet sich und alle Schneeflöckchen fallen heraus (mit 

allen Fingerspitzen auf den Rücken tippen) 

 

Die kleinen Schneeflöckchen wirbeln wild durch die Luft (mit allen Fingerspitzen schnell 

und durcheinander über den Rücken tippen) 

 
Der Wind bläst kräftig (kräftig über den Rücken pusten) und die Schneeflöckchen fliegen 

über die Stadt, mal höher und mal tiefer, mal schneller und mal langsamer (die 

entsprechenden Bewegungen mit den Fingerspitzen ausführen) 

 
Aber jetzt entspannt sich der Wind auch langsam und die Schneeflöckchen segeln gemütlich 

auf die Erde herab (mit der flachen Hand über den Rücken wischen) 
 

Dort legen sich die Schneeflöckchen aufeinander und bilden eine tolle weiße Schneedecke, 
die wie Puderzucker aussieht und auf der die Menschen toll spazieren gehen können (mit den 

Fingerspitzen auf den Rücken tippen, über den Rücken laufen und den Rücken zum 

Schluss dann sanft ausstreichen) 
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