
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Der besondere Adventskalender 

 

 

 

Halloween und Räbeliechtliumzug lassen uns spüren: Der Winter ist nah und der Advent nicht mehr 

weit. Und Jahr für Jahr kommt wie von selbst die Erinnerungen an Gerüche und Geheimnisse, an den 

Samichlaus, an Eis und Schnee, an Wünsche und Überraschungen zurück. Das Bedürfnis nach 

Besinnlichkeit und ruhigen Stunden im Kreis der Familie macht sich in uns breit. 

Mit dem besonderen Adventskalender wollen wir Sie einladen, gemeinsam mit Ihren Kindern eine ganz 

besondere Adventszeit zu verbringen um Kräfte zu sammeln und die Zusammengehörigkeit zu 

stärken.  

Es braucht dazu: 

• Eine grosse Portionen Zeit, zwei offene Ohren, eine Prise Fantasie und Neugier und ein paar 

Weihnachtskarten zum Auswählen. 

Alles Gute und beste Wünsche 

Marlies Bieri 

Verein ElternLehre 

 
 
 



 
 

Der besondere Adventskalender 
 
1. Zünd die 1. Kerze vom Adventskranz an. Betrachte die Flamme und mach ihre Bewegung 

nach.  
 

2. Wähl eine Weihnachtskarte aus vielen verschiedenen Karten aus. Sie führt dich durch die 
Adventszeit. 

 
3. Wo befindet sich dein Lieblingsort in der Wohnung? Nimm jemanden an der Hand und führe 

ihn/sie behutsam zu diesem Ort (oder mach ein Foto mit dem Smartphone). 
 
4. Schneid draussen einen Barbarazweig. Ein Geheimnis umgibt ihn, denn bis Weihnachten 

öffnen sich die Knospen und kommen zum Blühen. 
 
5. Beschreibe den Samichlaus und erzähle von einer früheren Begegnung mit ihm.  

 
6. Nimm dir Zeit für einen warmen Tee, einen Grittibänz und eine Samichlaugschichte und wer 

weiss, vielleicht kommt der Samichlaus vorbei. 
 
7. Spiel mit deiner Familie das Spiel: „du darfst dreimal raten, was ich mir wünsche!“ 

 
8. Zünd die 2. Kerze vom Adventskranz an. Erzähl deiner Familie, was dir in diesem Jahr 

besonders Spass gemacht hat. 
 
9. Lass dich wie ein Guetzliteig von Mama oder Papa durchkneten. 

 
10. Hör mit deiner Familie eine Weihnachtsmusik und schliess die Augen dazu.  

 
11. Füll einen Sack mit unterschiedlichen duftenden Gegenständen. Lass die Anderen mit viel 

Fingerspitzengefühl erraten, um welche Dinge es sich dabei handelt. 
 
12. Lies ein Wintergedicht vor oder vielleicht kannst du eines auswendig. 
 
13. Zünd vor dem Fenster viele Lichter für Luzia an, die Lichtträgerin für die dunkelste Jahreszeit. 

 
14. Schneid aus Papier einen Stern aus, schreib deinen Weihnachtswunsch darauf und häng den 

Stern in der Wohnung auf. 
 

15. Zünd die 3. Kerze vom Adventskranz an. Mal ein Bild, das dich in der Adventszeit zeigt und 
erzähl deiner Familie, was dir daran gefällt  

 
16. Lass dich am Abend von Mama oder Papa so einbetten wie es dir gefällt und lass dir erzählen, 

wie du als Baby gewesen bist. 
 
17. Was hättest du mit jemandem aus deiner Familie schon lange gerne getan? Entscheide dich 

für etwas, das du heute tun könntest.  
 
18. Bereite jemandem aus deiner Familie eine kleine Überraschung. 

 
19. Zieh Pantoffeln und Socken aus und spüre draussen mit nackten Füssen den kalten Schnee. 

Anschliessend lass dir die Füsse massieren.   
 
20. Mach mit der ganzen Familie einen Mondscheinspaziergang und nimm heissen Tee und etwas 

zum Knabbern mit. 
 
21. Lass dich mit Kerzenlicht ins Bett begleiten. 

 
22. Zünd die 4. Kerze vom Adventskranz an. Setz dich mit deiner Familie darum. Wünsch dir 

dabei etwas, dass es nirgends zu kaufen gibt und teil den Wunsch den anderen mit. 
 

23. Welches ist dein Lieblingsweihnachtslied? Bevor du es mit deiner Familie singst, summ es.  
 
24. Wähl ein Weihnachtsbilderbuch oder eine Weihnachtsgeschichte aus und erzähle, lies sie vor. 
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