
1. Stellt euch vor, es gibt ein Volk, das hat mehr als 300 ver-
schiedene Wörter für Schnee. Und - jedes Wort beschreibt 
Schnee in einer anderen Form. Du fragst dich sicherlich, 
wofür so viele verschiedene Wörter wichtig sind, oder?
Und ausserdem, Schnee ist nun mal Schnee. Kein Mensch kann über 300 verschiedene Sch-
neetypen unterscheiden, oder etwa doch?
Dieses Volk gibt es tatsächlich, und man nennt es das Volk der Samen.

2. Nun bist du an der Reihe.
Gehe dabei vor, wie ein Detektiv.
Überleg mal und stelle Vermutungen darüber an ...

* wo leben wohl die Samen?
* wie mag das Wetter dort sein, wo die Samen leben?
* wie leben die Samen? Sind sie viel drinnen oder eher draussen in der Natur unterwegs?
* wofür könnte es wichtig sein Schnee in über 300 verschiedene Typen unterteilen zu können?

Mehr als dreihundert 
Wörter für Schnee
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3. Nun kannst du deine Vermutungen über-
prüfen. In der Schatzkiste findest du dazu in 
einem großen Umschlag verschiedene Mate-
rialien, Texte, eine Landkarte. Das alles kann 
dir dabei helfen, mehr über das Volk der 
Samen heraus zu finden.

4. Du hast nun eine Vorstellung davon, wie 
die Samen leben und warum sie wohl so 
viele verschiedene Wörter für Schnee gut 
gebrauchen können.

5. Jon Isak ist ein junger Same. Er wird es 
euch mit seinen eigenen Worten erklären. 
Wir haben ihn gefilmt und zum Glück 
spricht er ziemlich gut deutsch. Schaut euch 
den kleinen Film an. Er ist auf einer DVD in 

der Schatzkiste.

6. Wir haben ein kleines Samisches Schneewörterbuch angefertigt. Allerdings haben wir nur 
20 samische Wörter für Schnee in die deutsche Sprache übersetzt. so könnt ihr einen Eindruck 
davon gewinnen, wie genau es die Samen mit dem Schnee nehmen.

7. Wie viele verschiedene Wörter für Schnee gibt es denn wohl in Deutschland?
Sammelt mal. Wir sind gespannt, auf wie viele ihr kommt.



JANUN e.V - Schatzkistenprojekt Hannover

Wir haben es selber mal probiert.
Hier unser Ergebnis.

Neuschnee, Altschnee, Pulverschnee, Nassschnee, Pappschnee, Schneegriesel, Schneeregen, Harsch, 
Sulzschnee, Firn, Faulschnee , Büßerschnee, Zackenfirn

8. Gibt es in unserer Kultur etwas, wofür wir sehr viele verschiedene Begriffe haben. Überlegt mal und 
forscht nach. Fragt herum. Mal schauen, ob ihr etwas findet. Es muss etwas sehr Wichtiges sein.

9. Gedanken zum Schnee eines Deutschen .

Als ich mich erstmals mit den Zeichen auf den alten samischen Schamanentrommeln beschäftigte, 
sprach mich eines ganz besonders an: die Schneeflocke.
Die Schneeflocke steht für Individualität (jede ist ein Unikat, keine ist wie die andere) und für großes 
Lebensbewusstsein: Die Lebensdauer einer Schneeflocke ist sehr begrenzt. Da sie das weiß, lebt sie 
umso intensiver und bewusster.

10. Das die Schneeflocken wirklich alle unterschiedlich aussehen, merkt man, wenn man durch ein Mik-
roskop Schneeflocken betrachtet. Sie sind wunderschön und keine sieht aus wie die andere.
Wir haben ein Memoryspiel entwickelt, das es in sich hat.
Es befindet sich in der Schatzkiste, ihr findet die Fotos aber auch auf der folgenden Homepage:

http://www.schulbilder.org/foto-schneekristalle-i7255.html

Beim Spielen wünschen wir viel Spaß.


