Pinnies Vorschläge für Deinen Adventskalender
Für die Familie
Es müssen nicht immer nur materielle Geschenke sein. Viele Dinge im gemeinsamen Miteinander
kommen manchmal einfach zu kurz. Bestückt einige Eurer Adventskalendertürchen doch mit
gemeinsamen Aktionen. Plätzchenbacken, Schlittschuhlaufen, ein Kinobesuch - was würde
Euch als Familie Spaß machen und zusammenschweißen?
Für andere - wie ihr helfen könnt und Eure Freude teilt: Mit 4
kleinen Gutscheinen im Adventskalender, die einfach mal anderen eine Freude bescheren, ist es
ganz leicht, Eurem Kind zu vermitteln, wie schön es ist, anderen ein Lächeln aufs Gesicht zu
zaubern!

☐

Hundeleckerlies für den Nachbarshund: Eine kleine, aber feine Geste,

über die sich der Hund und die Nachbarn freuen.

☐

Nächstenliebe ist für alle da: Ihr lauft auf Eurem Schulweg jeden Tag an

dem selben Bettler vorbei, der verzweifelt am Straßenrand sitzt? Schenkt ihm doch an einem
Tag im Advent das Geld, dass ihr sonst in Süßigkeiten investiert hättet, oder bringt ihm ein
paar Lebkuchen und Tee! Auch die Nachbarin aus dem Stock über Euch freut sich sicherlich
über eine leckere Praline oder selbst gebackene Plätzchen. Das überraschte Lächeln Eurer
Mitmenschen wird sicherlich auch Euch und Eurem Kind den Tag versüßen.

☐

Helfen im Tierheim: In vielen Tierheimen könnt ihr einfach mit Eurem Kind

vorbeischauen, und mit einem der Hunde dort Gassi gehen. Das ist für Euch ein netter
Spaziergang und gemeinsame Zeit als Familie, gleichzeitig tut ihr etwas Gutes. Und ich bin mir
ganz sicher, dass ihr dabei viel Spaß haben werdet ;)

☐

Ihr wohnt in Bayern? Macht es Euch hinter einem Adventskalendertürchen zur Aufgabe

und nehmt an der Weihnachtstrucker-Aktion der Johanniter teil.
Unter http://www.weihnachtstrucker.eu findet ihr alle Informationen die ihr braucht,
inklusive Packliste. In diesem Jahr gehen die Hilfspakete nach Albanien, Bosnien und Rumänien.
Wenn ihr wollt, könnt ihr die Gelegenheit dann auch dazu nutzen, mit
Eurem Kind über die aktuelle Situation in diesen Ländern zu sprechen,
und zu erklären, warum die Hilfe dort so dringend benötigt wird.

☐

Die Peta-Helpcard: Unter http://www.peta.de/geschenktipps#.Vj-rTIS3fSg könnt

ihr die Peta-Helpcard bestellen. Ihr ladet Sie einfach mit einem Betrag Eurer Wahl aus, und
Euer Kind kann dann gemeinsam mit Euch online entscheiden, an welches Projekt die Spende
gehen soll.
Für Naschkatzen
Von Schokonikoläusen über Gummibärchen, Kaugummi und Lebkuchen sind der Fantasie hier
keine Grenzen gesetzt. Ihr als Eltern wisst am besten, was Euer Kind am liebsten mag.
Besonders schön sind hier auch selbstgebackene Plätzchen oder Dinge zum Selbermachen, z.B.
Popcornmais.
Kleinigkeiten für Freudentränen - Schon günstige Kleinigkeiten, wie
Abziehtattoos für Kinder oder kleine Spielsachen können glänzende Augen auslösen :) Einige
Ideen für Freudentränen:

☐

Riesenseifenblasen

☐

Kindertattoos

☐

Wunderkerzen

☐

Zauberhandtuch

☐

Plätzchenförmchen

☐

Selbstleuchtende Sterne oder andere Motive für die Zimmerwand

☐

Spieluhr

☐

Kinderpflaster mit lustigen Motiven

☐

Haarspangen

☐

Spielzeugautos

☐

Hörspiele

Für Leseratten - Geschichten und Bücher rund um Weihnachten

☐

Charles Dickens – Eine Weihnachtsgeschichte

☐

Roald Dahl – Charlie und die Schokoladenfabrik

☐

Astrid Lindgren – Weihnachten in Bullerbü

☐

Cornelia Funke – Hinter verzauberten Fenstern

☐

Marko Leino – Wunder einer Winternacht

☐

Hans Christian Andersen – Das kleine Mädchen mit den

Schwefelhölzern

Malen, Basteln, Schulsachen & Co - Ihr sucht noch nach einem besonderen
Geschenk zu Nikolaus? Unsere Pinniehülle für Schulbücher ist nicht nur
wiederverwendbar und umweltfreundlich, ihr könnt sie unter diesem Link sogar auch noch
personalisiert mit dem Namen Eures Kindes direkt zu Euch nach Hause schicken lassen - eine
super Idee für Nikolaus, die ihr ganz einfach online auf unserer Seite bestellen könnt. Noch
mehr Vorschläge für Bastelbegeisterte gibt's hier:

☐

Radierknete

☐

Wachsmalstifte

☐

Fingermalfarben

☐

Gold- oder Glitzerstifte

☐

Musterschere

☐

Mal- oder Bastelbuch

☐

Stempel

Für Forscher und Tüftler

☐

Knobelbuch mit verschiedenen Rätseln

☐

Urzeitkrebse zum Selbstzüchten

☐

Lupenbecher

☐

Lego oder Duplo

