
AchtsamkeitsADVENTSKALENDER
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Setze dich aufrecht hin 
und nimm bewusst drei 

tiefe Atemzüge

Iss eine Mahlzeit ganz 
bewusst und 

konzentriere dich dabei 
ganz auf den 

Geschmack deines 
Essens

Schreibe 5 Dinge auf, 
für die du dankbar bist

Nimm deine 
Umgebung über alle 

Sinne wahr. Was hörst 
du? Was siehst du? Was 
riechst du? Was spürst 

du? Was  schmeckst 
du?

Mache heute mal dein 
Handy für eine Stunde 
aus und lege es beiseite 

Nimm dir einen 
Moment Zeit, um in 

dich hinein zu horchen: 
Wie fühlst du dich 

gerade?
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Suche dir ein schönes 
Zitat heraus und 

schreibe es auf einen 
Zettel. Platziere den 

Zettel an einem Ort, an 
dem du ihn jeden Tag 

siehst

Koche dein 
Lieblingsessen und 
genieße es in vollen 

Zügen

Drehe deine liebsten 
Weihnachtslieder auf 

und bring’ dich in 
Stimmung

Mache ein Foto von 
etwas, das dich 

glücklich macht

Schreibe einen 
Wunschzettel – nur mit 
Dingen, die man nicht 

kaufen kann

Atme ein paar Mal tief 
ein und aus. Stell dir vor, 

dass du mit jedem 
Einatmen positive 

Energie aufnimmst und 
mit jedem Ausatmen 

Negatives loslässt

13 14 15 16 17 18

Gib dir selbst eine 
Kopfmassage

Verbringe Zeit mit 
deinem inneren Kind: 

Male, singe, trink einen 
Kakao, baue einen 
Schneemann oder 

spiele ein 
Gesellschaftsspiel

Backe 
Weihnachtsplätzchen 
und sei dabei ganz bei 

der Sache

Leg dich entspannt hin 
und versuche 

nacheinander jeden Teil 
deines Körpers 

wahrzunehmen. Fang 
bei deinen Füßen an 
und ende bei deinem 

Kopf

Schreibe drei lieben 
Menschen in deinem 

Leben eine 
Weihnachtskarte

Mache einen 
Winterspaziergang – 

ganz alleine

19 20 21 22 23 24

Schreibe 5 Dinge auf, 
die du im letzten Monat 

gut gemeistert hast. 
Egal wie klein dir die 

Erfolge vorkommen, sei 
stolz auf dich!

Zünde eine Kerze an 
und schaue dir für ein 

paar Minuten die 
Flamme an

Genieße eine Tasse Tee 
oder Kaffee ganz 

bewusst und mache es 
dir gemütlich

Packe die letzten 
Geschenke in Ruhe und 

mit Liebe ein

Nimm dir einen 
Moment Zeit, um deine 

Gedanken zu 
beobachten. Nimm sie 

ganz bewusst wahr. 
Lass sie dann wieder 

ziehen

Konzentriere dich heute 
auf die Gesichter der 

Beschenkten.  
Frohe Weihnachten!
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