
Adventskalender 
„Kleine Momente“ 

im Marmeladenglas oder in der Streichholzschachtel

Dieser Adventskalender lässt sich ganz schnell auch noch in letzter Minute 
basteln! 

Man braucht nur einen Drucker, eine Schere und ein leeres Glas oder eine 
kleine Schachtel. 

Anleitung:

• Seiten 2 und 3 dieser Datei auf ein Blatt (also Vorder- und Rückseite) 
ausdrucken

• An den Innenseiten der Quadrate entlang ausschneiden, so dass man 
keine schwarzen Linien auf den fertigen Zettelchen sehen kann.

• Für den Adventskalender in der Streichholzschachtel jeden Zettel 
einmal in der Mitte knicken und so zu einem Stapel ineinanderlegen, 
dass man die Zahl auf der Rückseite sehen kann (die 24 außen, die 1 
innen). Den Stapel in die Streichholzschachtel stecken, die 
Streichholzschachtel noch bemalen oder bekleben.

• Für den Adventskalender im Glas jeden Zettel zwei mal falten (so, dass 
man die Zahl von außen sehen kann) oder einrollen und ein Band drum 
knoten. Die Zettel ins Glas werfen. Das Glas evtl. noch bemalen, 
bekleben oder mit Geschenkband umwickeln.

Ulrike Claßen-Büttner
„Ein Monat Glück“ 
ISBN 978-3749450824

Warum nicht mal Glück verschenken?
Das Buch „Ein Monat Glück“ funktioniert 
ganz ähnlich wie ein Adventskalender. 
Allerdings ist es egal, in welchem Monat 
man einsteigt. Es gibt vier Wochen lang 
jeden Tag eine Seite zu lesen. Hier erfährt 
man aktuelles aus der Positiven 
Psychologie, Soziologie, Neurobiologie und 
anderen Bereichen, die sich mit dem Glück 
als Forschungsthema befassen.  Und dazu 
gibt es eine Aufgabe für den Tag, mit der 
man lernt, sein neues Wissen umzusetzen 
und mehr Glück in seinem Alltag zu erleben, 
persönlich zu wachsen und aufzublühen. 



„Jedem Anfang 
wohnt 

ein Zauber inne.“
Heinrich Heine

Mache einen 
Spaziergang und 

gehe dabei Wege, 
die Du noch nie 

entlang gegangen 
bist! 

„Es gibt keinen 
Weg zum Glück. 

Glücklichsein 
ist der Weg.“

Johann Wolfgang 
von Goethe

Rufe jemanden an, 
mit dem Du lange 
nicht gesprochen 

hast.

„Beurteile den Tag 
nicht nach dem 

was du geerntet, 
sondern danach, 
was Du ausgesät 

hast.“ 
Robert L. Stevenson

Überrasche 
jemanden, der nicht 
damit rechnet, mit 
einem Geschenk zu  

Nikolaus (die 
Nachbarin, den 

Busfahrer, Deine 
Lehrerin)!

„Den größten Fehler, 
den man im Leben 

machen kann, 
ist immer Angst zu 

haben, einen Fehler 
zu machen!“ 

Dietrich Bonhoeffer

Mache eine Liste von 
Menschen, die Du 

beschenken möchtest 
und schreibe für 

jeden drei 
Geschenkideen auf.

„Was Du denkst, 
bist Du. 

Was Du bist, 
strahlst Du aus. 

Was Du ausstrahlst, 
ziehst Du an.“ 

Buddha

Lade jemanden, 
der es verdient 
hat, zu einem 

Adventsausflug 
ein!

"Freiheit bedeutet, 
dass man nicht 

unbedingt alles so 
machen muss wie 

andere Menschen." 
Astrid Lindgren

Versuche heute 
jeden Menschen 

freundlich 
anzulächeln, der 

Dir begegnet!

„Manchmal zeigt 
sich der Weg erst, 
wenn man anfängt 

ihn zu gehen.“ 
Paulo Coelho

Tue heute etwas 
Gutes! Bringe für 
irgendjemanden 

ein wenig 
Sonnenschein in 

die Welt!

„Wer immer das tut, 
was er schon kann, 
bleibt immer das, 
was er schon ist.“ 

Henry Ford

Setze Dich aufrecht 
hin und atme 

dreimal bewusst ein 
und aus – langsam 

und bis tief hinunter 
in den Bauch.

„Du siehst die 
Welt nicht so wie 

sie ist, 
Du siehst die Welt 

so wie Du bist.“ 
Mooji

Schreibe einen 
Wunschzettel ans 

Christkind und 
erfülle Dir heute 

einen der 
Wünsche selbst! 

„Wenn Du etwas 
wagst, 

wächst Dein Mut. 
Wenn Du zögerst, 

wächst Deine 
Angst.“

Sprichwort

Schreibe heute eine 
kleine Weihnachts-
geschichte oder ein 
Weihnachtsgedicht! 

Oder lerne eines 
auswendig! 

„Kein Mensch war 
ohne Grund in 

Deinem Leben. Der 
eine war ein 

Geschenk, der andere 
eine Lektion.“

Sprichwort

„Es gibt nur zwei Tage im 
Jahr, an denen man so gar 
nichts tun kann: der eine 
heißt gestern, der andere 

heißt morgen. Also ist 
heute der richtige Tag um 
zu lieben, zu glauben, zu 
handeln und vor allem zu 

leben.“ Dalai Lama

Überlege Dir ein 
Mantra, ein Leitmotiv, 
eine Affirmation, die 

Dich im nächsten Jahr 
begleiten kann. Ein 

Satz, der Dich an 
daran erinnert, was 
für Dich wichtig ist!

„Sei Du selbst die 
Veränderung, die 

Du Dir wünschst für 
diese Welt.“

Gandhi
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