
Ideen & Tipps
zum kostenlosen Befüllen
eines Adventskalenders



Kostenlose Ideen & Tipps zum 
Adventskalender Befüllen

Möchtest du dieses Jahr einem besonderen Menschen eine 
große Freude zur Weihnachtszeit machen? Aber du möchtest 
nicht riesige Summen für 24 kleine Geschenke ausgeben? 
Dann verraten wir dir jetzt die besten kostenlosen Ideen 
& Tipps zum Adventskalender Befüllen!

Wir haben hier die besten Tipps für Themen-Adventskalen-
der zusammengefasst. Selbstverständlich kannst du dir 
auch die besten Ideen aus jedem Thema raussuchen und 
mixen. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt,
werd kreativ! 

Übersicht:
1. Positive Mindset Adventskalender
2. Gutschein Adventskalender 
3. Foto Adventskalender
4. Gedicht Adventskalender
5. Liebesbrief Adventskalender
6. Komplimente Adventskalender
7. Selbstgebasteltes Puzzle

Für die meisten Tipps brauchst du
lediglich Papier und einen Stift!

Befüllbarer Adventskalender von 
Mr. & Mrs. Panda erhältlich auf 
www.pandaliebe.de

Befüllbarer Adventskalender von 
Mr. & Mrs. Panda erhältlich auf 
www.pandaliebe.de
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1. Positive Mindset Adventskalender

Ein Adventskalender gefüllt mit 24 positiven
Überraschungen für mehr Achtsamkeit und Lebensfreude?
Das klingt ja fantastisch! Und ist so wahnsinnig wichtig 
momentan! 

Hier findest du unsere schönsten Tipps für einen 
positiven Mindset Kalender:

Inspirationen:

Du hast so viele Möglichkeiten, was du für diesen 
Kalender aufschreibst, von persönlichen Wünschen bis hin 
zu Zitaten. Ich verrate dir ein paar meiner Favoriten:

Motivierende Quotes:

• „Alle Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, 
ihnen zu folgen.“ - Walt Disney

• „Ist unsere Motivation stark und heilsam, können wir 
alles vollbringen.“ - Dalai Lama

• In 20 Jahren wirst Du dich mehr ärgern über die Dinge, 
die du nicht getan hast, als über die, die du getan 
hast. Also wirf die Leinen und segle fort aus deinem 
sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. 
Forsche. Träume. Entdecke. - Mark Twain
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Wünsche, die vom Herzen kommen:

• Ich wünsche dir Sonnenschein an grauen Tagen, 
Lachfältchen, die dich noch zauberhafter machen und eine 
Keksdose, die nie leer geht!

• Ich wünsche dir unendliche Gelassenheit, grenzenloses 
Vertrauen in dich selbst und eine große Portion gute 
Laune!

• Ich wünsche dir den Glauben an dich selbst, einen 
leuchtenden Regenbogen, wenn du mal nicht weiter weißt 
und eine unbändige Zuversicht, die dich nie die Hoffnung 
aufgegeben lässt.

Schöne positive Sprüche:

• Kleiner reminder: Du bist schön, du bist schlau und hast 
einen tollen Hintern!

• Wenn du dich mal schlecht fühlst, denk daran: Seeotter 
habe eine kleine Tasche in ihrer Haut, in der sie ihren 
Lieblingskieselstein aufbewahren.

• Starte den Tag singend unter der Dusche und beende ihn, 
indem du durch Wohnzimmer tanzt. indem du durch Wohnzimmer tanzt. 
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Gründe für Dankbarkeit:

• Gründe, wofür du dankbar sein kannst: Du bist heute 
morgen aufgewacht, du bist gesund und hast ein Dach über 
dem Kopf.

• Heute einfach auch mal dankbar sein: Dafür, dass du 
Menschen hast die auf dich achten und dich lieben.

• Sei dankbar, dass du atmest, du laufen kannst und es 
dir gut geht.

2. Gutschein Adventskalender

Das Besondere an einem Gutschein Adventskalender ist, 
dass er gar nicht teuer sein musst. Natürlich kannst du 
hier auch mal einen Kinobesuch versprechen, aber es gibt 
auch zahllose kostenlose Möglichkeiten. Und das Beste, 
der Beschenkte wird jeden Tag vor Freude strahlen! Hier 
findest du ein paar schöne Ideen:

Zum Beispiel einen Gutschein für...

...einen Spaziergang

...gemeinsames Kekse backen

...eine Massage

...eine Schneeballschlacht

...eine Movie-Night zuhause

...ein selbstgekochtes Candle-Light-Dinner

...Picknick im Schnee

...einen gemeinsamen Spieleabend

...einen Essenswunsch zum Abendbrot

...Frühstück am Bett
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3. Foto Adventskalender

Ein Foto Adventskalender ist eine besonders schöne 
Überraschung für deine/n Liebste/n oder auch deine beste 
Freundin. Denn er gibt die Möglichkeit die schönsten und 
lustigsten Bilder, die du finden kannst mit schönen 
Erinnerungen auf der Rückseite zufüllen und so für einen 
wunderschönen Jahresrückblick oder Rückblick auf eure 
Freundschaft zu sorgen. Da kommen jede Menge Gefühle und 
schöne Emotionen hoch.

4. Gedicht Adventskalender

Für einen Gedicht Adventskalender hast du zwei Optionen: 
Entweder bringst du selber ein paar wunderschöne 
persönliche Gedichte aufs Papier. Oder falls dir die 
Ideen ausgehen, kannst du auch ein paar deiner 
Lieblingsgedichte aus dem Internet aufs Papier 
schreiben.

Ein paar schöne kurze Gedichte:

Herbstmelancholie (© Jo M. Wysser)

Was sich abstreift mit der letzten Sonne, Jahr und Tag 
und Schein.
und sich ersüsst mit letzter Wonne, wie am Südhang der 
Wein.

Kleines Liebeslied (© Monika Minder)

Durch die grünen Zweige
Lau der Sommer zieht.
Spielt auf seiner Geige,
Dir ein kleines Liebeslied.

Kleines Liebeslied (© Monika Minder)
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Hör nicht auf, so lieb zu sein (© Hanna Schnyders)

Hör nicht auf, so lieb zu sein 
und zu denken und zu träumen.
Hör nicht auf, so quitschvergnügt
dem Leben zu vertrauen.
Hör nicht auf, dankbar zu sein,
für das dir geschenkte Leben.
Nichts ist selbstverständlich,
nichts vergeblich.

5. Liebesbrief Adventskalender

Möchtest du dieses Jahr einen Adventskalender für deinen 
liebsten Schatz erstellen? Dann ist ein Liebesbrief 
Adventskalender perfekt. Denn so hast du die Möglichkeit 
deiner/m Liebsten jeden Tag eine wunderschöne kleine 
Botschaft am Morgen zukommen zu lassen.

Das schöne ist du hast dabei grenzenlose Freiheit. Du 
kannst die Briefchen mit Komplimenten füllen oder mit 
Dingen für die du dankbar bist. Oder auch Gründen, warum 
du ihn liebst, sowie schönen Erinnerungen. Schreib 
einfach auf, was dein Herz dir sagt.
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6. Komplimente Adventskalender

Heutzutage wird leider viel zu oft kritisiert, 
insbesondere in den sozialen Medien. Ein Komplimente 
Adventskalender ist die ideale Idee, um das Selbstwert-
gefühl wieder etwas aufzupeppen. Sag deiner Mama, deiner 
besten Freundin oder deinem Freund, was du besonders an 
ihr/ihm schätzt und wofür du dankbar bist. Du wirst 
sehen, welche Wunder diese kleinen aber bedeutungsvollen 
Botschaften bewirken. Dabei kannst du Komplimente für 
das äußere Erscheinungsbild machen oder auch für 
Charakterzüge und Stärken!

Beispiele:

• “Du bist ein sehr einfühlsamer Mensch und besitzt viel 
Empathie. Das schätze ich sehr an dir.”

• “Deine roten Haare machen die einzigartig und du 
kreierst dazu einfach die besten Looks!”

• “Ich bin dankbar, dass du so ein fröhlicher Mensch bist. 
Du steckst mich immer mit deiner guten Laune an!” 
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7. Selbstgebasteltes Puzzle

Diese Idee erfordert etwas Bastelarbeit, aber lohnt sich 
allemal. Zum Beispiel kannst du ein A4 oder A3 Stück 
Pappkarton nehmen und ein wunderschönes Bild darauf 
malen, Bild darauf kleben oder eine Liebesbotschaft 
drauf schreiben. Anschließend malst du mit Bleistift die 
Form von Puzzleteilen drauf und zerschneidest den 
Pappkarton in 24 Stücke. So hast du 24 kleine Geschenke, 
die sich erst an Heiligabend zu einem gesamten Kunstwerk 
zusammenfügen. Der Effekt ist dafür aber einzigartig und 
sorgt für einen Adventskalender, der in Erinnerung 
bleibt!

So, meine lieben Pandas, ich hoffe euch haben unsere 
Tipps und Ideen gefallen. Es gibt endlose Möglichkeiten 
diesen Kalender mit ganz ganz viel Liebe zu füllen. Wir 
wollen dieses Jahr das Weihnachtsgefühl um die Welt 
senden und haben deshalb unsere schönsten Ideen mit euch 
geteilt. Habt eine wundervolle Vorweihnachtszeit und 
ganz viel Spaß beim Befüllen! Wir senden euch eine große 
Portion Liebe und Optimismus! Bleibt gesund, Pandas!

Alles Liebe,

Tobi & Nora
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