Gutschein
für eine Rückenmassage
von deinem Schatz

Wähle für die Adventszeit ein
Weihnachtslied als
Handyklingelton.

Zum
Ausmalen

Do you know what would have happened if it had
been three wise women instead of men? They
would have asked directions, arrived in time, helped
deliver the baby, cleaned the stable, made a
casserole, and brought practical gifts.

Heute hast du die Macht über die
Fernsehfernbedienung!

Schau mal bei
www.fairytalegonerealistic.com
Da gibt es Tipps für
Weihnachtsgeschenke ;)

Nimm dir heute Zeit für eine
gemütliche Tasse Tee.

Wusstest du schon , dass Advent
„Ankunft“ heißt? Was bedeutet
das für dich?

Mache heute mindestens drei
verschiedenen Leuten ein
Kompliment.

Joyeux Noël , Feliz Navidad, Buon
Natale, Merry Christmas , Bom
Natal, Frohe Weihnachten!

Erwartung: Als Kind war für mich
Weihnachten einer der schönsten
Momente. Was erwartest du dir
von den kommenden Tagen?
„Advent – irgendwia kumm i ma bläd vor: in
drei wochan is scho heiliga omd, und mir is
no koa bissal weihnachtlich zmuat … aba des
hot sein grund, wei in der fabrik, wo i arbat
mach ma grod schokladoustahosn.“
(Harald Grill)

für einen Winterspaziergang mit
deinem Schatz
Lasse heute in deine Alltagssprache
immer wieder Zitate aus
Weihnachtsliedern und –gedichten
einfließen, z.B. „Macht hoch die Tür“,
„leise rieselt der Schnee“, „Von drauß
vom Walde komm ich her“

Hast du schon einen Wunschzettel
geschrieben? Schicke ihn
An das Christkind
Kirchplatz 3
97267 Himmelstadt

Hoffnung: Man sagt, sie stirb
zuletzt und doch geben wir sie
manchmal vorher auf. Auf was
hoffst du in der Adventszeit?

Mache heute
deinem Schatz eine Freude.

Apfelglühwein
1 Flasche Apfelwein
¼ Liter Apfelsaft
Abgeriebene Schale einer halben Zitrone
60 g Zucker
1 Zimtstange
4 Nelken
Alles in einen Topf füllen und erhitzen.

Zum Ausmalen
für ein selbstgekochtes 3-GängeMenü mit deinem Schatz –
zubereitet von euch beiden
Hast du schon alle
Weihnachtsgeschenke?
Es ist höchste Zeit!

DIY-Lastminute-Geschenk für
deinen Schatz: Schreib doch einen
Liebesbrief!

Bratäpfel
Ofen auf 220 Grad vorheizen. Kerngehäuse der Äpfel
(z.B. Boskoop) ausstechen. Äpfel in eine gebutterte
Auflaufform setzen. Öffnung mit einer Mischung aus
Sultaninen, gehackten Mandeln, Zucker und Rum
füllen. Ca. 25 Minuten im Ofen braten. Mit
Zimtzucker bestreuen.

Gutschein
Für eine Flasche Wein mit deinem
Schatz

