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"Dann wurde es kalt und der Peter hauchte in die Hände, wenn er früh am Morgen 
heraufkam, aber nicht lange; denn auf einmal fiel über Nacht ein tiefer Schnee und am 
Morgen war die ganze Alm schneeweiß und kein einziges grünes Blättlein mehr zu sehen 
ringsum und um. Da kam der Geißenpeter nicht mehr mit seiner Herde und Heidi schaute 
ganz verwundert durch das kleine Fenster, denn nun fing es wieder zu schneien an und die 
dicken Flocken fielen fort und fort, bis der Schnee so hoch wurde, dass er bis ans Fenster 
hinaufreichte, und dann noch höher, dass man das Fenster gar nicht mehr aufmachen 
konnte und man ganz verpackt war in dem Häuschen.



 

Das kam der Heidi so lustig vor, dass es immer von einem Fenster zum anderen rannte, um 
zu sehen, wie es denn noch werden wollte und ob der Schnee noch die ganze Hütte 
zudecken wollte, dass man müsste ein Licht anzünden am hellen Tag.



 

Es kam aber nicht so weit, und am anderen Tag ging der Großvater hinaus - denn nun 
schneite es nicht mehr - und schaufelte ums ganze Haus herum und warf große, große 
Schneehaufen aufeinander, dass es war wie hier ein Berg und dort ein Berg um die Hütte 
herum; aber nun waren die Fenster wieder frei und auch die Tür, und das war gut, 



denn als am Nachmittag Heidi und der Großvater am Feuer saßen, jedes auf seinem Dreifuß 
- denn der Großvater hatte längst auch für das Kind gezimmert -, da polterte auf einmal 
etwas heran und schlug immerzu gegen die Holzschwelle und machte endlich die Tür auf."
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