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Lieber Querkopf,

wann hast du das letzte Mal einen Tag verplempert, 

richtig genusslich die Fupe hochgelegt, deine Hande 

an einer warmen Tasse Tee gewarmt und stunden-

lang vor dich hingetraumt? Lass in diesem Advent 

die Uhren mal ganz anders ticken. Dieser Advents-

kalender schenkt dir eine Menge Zeit und Pausen, 

sodass dir im Adventstrubel nie die Puste ausgeht:

Mach diesen Adventskalender zu deinem ganz 

personlichen Begleiter fur die Advents- und Weih-

nachtszeit:  Du kannst hineinschreiben, malen, 

schne iden,  re ipen,  k leben,  verz ieren,  falten ... 

Fur jeden Adventstag wartet eine Aktion auf dich. 

Nimm d i r  an  jedem Abend oder  Morgen  
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Bereit für die 

himmlischste Zeit  
                      des Jahres?
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- viel leicht mit einer 

Tasse Tee und ein 

paar Platzchen - 

kurz Zeit und tauch 

tief ein in die 

Adventsgeheimnisse.

Schnapp dir deine Lieblings-

stifte und leg los!

Wir wunschen dir viele spannende Entdeckungen ... 

stell den Advent auf den Kopf, erleb diese besondere 

Zeit von einer ganz anderen Seite und denk daran: 

Im Advent vergeht die Zeit immer so schnell, 

nimm dir deshalb doppelt so viel Zeit fur die Dinge, 

die dir wirkl ich wichtig sind! 
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BastelZEIT

TrödelZEIT

 . . . ZEIT

VersöhnungsZEIT

TrainingsZEIT

TraumZEIT

GoldeneZEIT

ExklusivZEIT

 . . . ZEIT

NostalgieZEIT

EntdeckungsZEIT

ZEIT

 . . . ZEIT

Adventszeit



Welche Bedeutung hatte der 
Advent fur dich - letztes Jahr? 
Und in diesem Jahr?

Tipp: Drei Personen mit dieser 
Frage konfrontieren!
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Platzchenbacken, Weihnachtskarten schreiben, 
Weihnachtsfeiern besuchen, Gropeinkauf fur 
Heil igabend …  An Weihnachten wird die To-do-
Liste immer besonders lang! Doch was ist im 
Advent wirklich wichtig? Male drei Auftrage aus, 
die du unbedingt machen wil lst: 

welche sind wirklich wichtig?
DEZEMBER-TO-DOs – 

zweite <
Eine ganze Nacht lang Plätzchen backen.

Ganz entspannt und 
lange eine brennende 
Kerze betrachten (Uhr 
und Handys sind weit 
weg)!
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Mit der besten 
Freundin 
durch eine
Dezembernacht 
spazieren ...

             

Einen ganzen Nachmittag in einer 
Buchhandlung stöbern und mal ganz 
bewusst drei Bücher auswählen ...

Mich bei einer Person melden, 
von der ich schon seit Monaten 
nichts mehr gehört habe ...

Einen us  ug in eine 
unbekannte Stadt machen.



Schmuggle Ad
in deinen Ter

Wichtig: 

Egal, was gerade ist, versuc 
zu lassen und dir fünf Min 

Digitaler Terminkalender: Speichere an meh  
und lass dich davon inspirieren. 

 Papierkalender:  



ventspausen
minkalender!

he, alles stehen und liegen 
uten dafür Zeit zu nehmen! 

reren Tagen eine der Erinnerungen ab 

Male die Symbole in die Agenda. Du kannst 
sie auch ausschneiden und einkleben!
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Kinder lieben es, sich stundenlang Geschichten 
erzahlen zu lassen … Sie tauchen so 
richtig in die Phantasie ein. Wie viel Zeit 
nimmst du dir fur Geschichten? Wann 
hast du dir das letzte Mal eine Geschichte 
ausgedacht oder erzahlt? Hier kannst 
du trainieren. Betrachte die verschiedenen 
Skizzen und erf inde e ine Geschichte. 
Du kannst die Reihenfolge der Il lus selbst 
bestimmen. Viel leicht probierst du gleich 
verschiedene Reihenfolgen aus?
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