…sich Schneeflocken und Regen
tropfen in der Farbe unterscheiden
und warum? In beiden Fällen handelt es
sich um Wasser, bei der Schneeflocke ist
es jedoch in f estem Zustand und besitzt
spiegelglatte Flächen, die wie ein Spiegel wirken. Das Licht kann nicht hindurch,
wie beim Regentropfen, sondern wird
von den vielen kleinen Spiegeln reflektiert und gestreut. Da (Sonnen-)Licht aus
allen Farben besteht, die zusammen weiss
ergeben, sind Schneeflocken weiss.

Kinderseite

Foto: naturpix.ch/gansner-hemmi

Hast Du schon
gewusst, dass…. 

FrechDachs
Hallo Kinder
Herzlich willkommen im 2013 – und im tiefen Winter! Dies ist die
Jahreszeit, in der wir Schneemänner bauen, Schlitten oder Ski fahren
und danach eine heisse Schokolade trinken und uns gemütlich am
Kamin wärmen. Der Winter verwandelt die Welt in eine Winterlandschaft. Alles sieht anders aus und es gibt nichts Schöneres, als sich 
im Schnee zu tummeln.
Aber was ist denn so besonders am Schnee? Schnee unterscheidet
sich vom Regen nicht nur durch Temperatur und Farbe. Wenn das
alles wäre, würden wir ihn weit weniger beachten. Ein wirklich
bedeutender Unterschied ist, dass Wasser flüssig ist und somit im
Boden versickern kann. Schnee aber bleibt liegen. 
Er ist sozusagen auf dem Boden gespeicherter
Niederschlag, der erst bei Tauwetter
versickert und als Schmelzwasser
Flüsse und Seen füllt.

S chon beim ersten Schneefall zieht es
uns nahezu magisch hinaus, um wild in
dem weichen weissen Schnee herumzutoben. Das Schneemann-Bauen ist
dabei die einfachste Art sich im weichen Weiss zu vergnügen – aber es
müssen nicht immer Schneemänner
sein, oder? Aus Schnee und Eiszapfen
und Zutaten aus Wald und Feld können die abenteuerlichsten Schneeund Fabeltiere entstehen, wie unser
Schnee-Igel. Eurer Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Macht
mir doch eine Freude und sendet
ein Foto eurer tollen Schneefiguren
an die Frechdachs-Redaktion.
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Schneefiguren…

Bis dahin dauert es aber
noch und wir können die
weisse Pracht so richtig
geniessen.

Der 10-jährige
Dominic Imhof aus
Ried-Brig (VS) geht oft
f
mit seinem Grosspapa au
chdie Jagd. Er hat dem Fre
chung
dachs eine tolle Überras
en
ön
sch
n
geschickt: diese
t
lbs
se
Scherenschnitt hat er
en
gemacht! Vielen herzlich
Dank, lieber Dominic!
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