
Dieses Jahr hältst du einen ganz besonderen 
Adventskalender in der Hand.

Er unterscheidet sich von anderen darin, 
dass er zu Beginn der Adventszeit fast leer 
und zu Weihnachten dann gefüllt ist.

Wie wird nun dieser Kalender zu deinem 
persönlichen Buch?

Auf der linken Seite findest du meist einen 
Text zum Selberlesen. Auf der rechten  
Seite ist Platz zum Malen, Schreiben, 
Basteln und Raten.

Für manche Tage ist auch eine längere 
Geschichte abgedruckt. Diese lässt du dir 
am besten von jemandem aus deiner 
Familie vorlesen.

Hinten im Kalender ist erklärt, was du auf 
den rechten Seiten tun kannst. Am Ende 
der Adventszeit hältst du dann ein schön 
gestaltetes, ganz besonderes Adventsbuch 
in den Händen – dein eigenes!



Rätsel

Weiß wie Kreide,
leicht wie Flaum,
weich wie Seide,
feucht wie Schaum.
Und am Ende nass,
was ist das?

Dorothée Kreusch-Jacob
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Spuren  
von winzigen Zehen

Was ist da im Schnee zu sehen?
Spuren von winzigen Zehen.

Eine kleine Maus –
hier kam sie heraus!
Verschwunden ist sie, husch,
in jenem Loch vor dem Haselbusch.

Zwischen den Tritten
fein
ein Strich.
Was kann’s sein?
Da zog es das Schwänzlein hinter sich drein.

Josef Guggenmos



Der goldene Schlüssel

Zur Winterzeit, als einmal ein tie
fer Schnee lag, musste ein armer 
Junge hinausgehen und Holz auf 
einem Schlitten holen. Wie er es 
nun zusammengesucht und aufge
laden hatte, wollte er, weil er so er
froren war, noch nicht nach Hause 
gehen, sondern erst Feuer anma

chen und sich ein bisschen wärmen. Da scharrte er den 
Schnee weg und wie er so den Erdboden aufräumte, 
fand er einen kleinen, goldenen Schlüssel. Nun glaubte 
er, wo der Schlüssel wäre, müsste auch das Schloss dazu 
sein, grub in der Erde und fand ein eisernes Kästchen. 
Wenn der Schlüssel nur passt!, dachte er. Es sind gewiss 
kostbare Sachen in dem Kästchen. Er suchte, aber es war 
kein Schlüsselloch da. Endlich entdeckte er eins, aber so 
klein, dass man es kaum sehen konnte. Er probierte und 
der Schlüssel passte glücklich. Da drehte er einmal he
rum und nun müssen wir warten, bis er vollends aufge
schlossen und den Deckel aufgemacht hat, dann werden 
wir erfahren, was für wunderbare Sachen in dem Käst
chen lagen.

Brüder Grimm


