
 

 

 

 

Male ein winterliches Fensterbild 

 
Der Winter naht. Wie wäre es mit einer gemütlichen Winterlandschaft am Fenster?! Hierfür haben wir dir 

Vorlagen unserer Fachwerkhäuser erstellt.  

Das erste Haus ist das Fachwerkhaus aus Eicha. Es hat einmal einem Pferdehändler gehört, der Ernst 

Roßteuscher hieß. Er lebte hier mit seiner Familie. Wenn du das Haus im Museum besuchst, findest du 

dort Kinderspielzeuge wie ein Schaukelpferd und einen kleinen Kinderstuhl. 

Das zweite Haus ist das Gemeindehaus aus Heckengereuth. Hier wohnten am Ende des Zweiten 

Weltkriegs zwei Familien. Sie waren aus ihrer Heimat in Böhmen vertriebenen worden. In dem kleinen 

Haus lebten zeitweise acht Personen auf kleinstem Raum. 

Das dritte Haus stammt aus Witzelroda und gehörte einer reichen Bauernfamilie. Im Untergeschoss gibt es 

eine Stube mit einem warmen Kachelofen. Es war der einzig beheizbare Raum des Hauses. Dort 

versammelte sich abends die Familie, um zu essen und kleine Arbeiten auszuführen. 

Materialien:  

• Drucker und Papier 

• Klebeband 

• Kreidestift, am besten etwas breiter (unserer war 5+15mm) 

1. Drucke die Bilder der Häuser aus, die du an deinem Fenster haben möchtest.  

Hierbei kannst du natürlich auch die Größe verändern oder das Bild spiegeln, falls du möchtest. 

 

2. Hol dir Hilfe eines Erwachsenen und befestigt die Bilder an der gewünschten Stelle auf der Außenseite 

des Fensters mit Klebeband. Achtung, das Bild sollte nach innen zeigen, damit du es nachmalen kannst. 

 

3. Schließe das Fenster und male von innen die Abbildungen der Häuser nach. Sei vorsichtig, dass du das 

gemalte Bild dabei nicht mit den Händen verwischst. Du musst es mit dem Nachmalen nicht so exakt 

nehmen, dein Bild wird am Ende trotzdem gut wirken. 

 

4. Wenn du alle Häuser nachgemalt hast, kannst du die Blätter entfernen und  

fertig ist die Winterlandschaft. 

 

5. Falls du zu deinem Bild noch eine schöne Schrift hinzufügen möchtest, so findest du im Internet 

zahlreiche „Handlettering Generatoren“, die dir ganz einfach dabei helfen deinen eigenen Text zu 

gestalten. Achte nur darauf, die Schrift zu spiegeln, je nachdem von welcher Seite sie zu lesen sein soll. 

 

Viel Spaß beim Ausprobieren! 



 

  



 

 

 

 

  



 

 



 


