
24 Adventskalender-Karten  

In vielen Klassenzimmern kehrt in der Weihnachtszeit eine ganz besondere Stimmung ein – die 
Vorfreude und die Erwartungen steigen mit jedem Tag, den die große Bescherung näher kommt. Unsere 
Adventskalender-Karten verkürzen die Wartezeit und sorgen für besinnliche Momente im Klassenzimmer. 
Spiele, Rätsel und andere weihnachtliche Beschäftigungen bringen den Schülerinnen und Schülern 
weihnachtliche Bräuche und Traditionen näher und helfen dabei, die Bedeutung von Weihnachten 
jenseits des materiell ausgerichteten Festes zu erfassen – vor allem aber machen sie Spaß!  

Wir empfehlen, die 24 Adventkalender-Karten am 1. Dezember an einer Wäscheleine quer durch das 
Klassenzimmer aufzuhängen oder in schön gestalteten Umschlägen an einer Wand oder der Tür 
anzubringen. Jede der 24 Adventskalender-Karten enthält eine Aktivität des Tages, die gemeinsam mit 
der Klasse durchgeführt werden kann. Wichtig ist, dass die Lehrerin oder der Lehrer jeweils am Vortag 
kurz informiert, welche Materialien am Folgetag ggf. mitgebracht werden sollen. Die Kärtchen sind 
größtenteils so konzipiert, das pro Tag ein Kind bestimmt werden kann, das den Inhalt der 
Karte vorliest. Es bietet sich an, den Adventskalender mit entsprechenden Handlungen zu 
ritualisieren, zum Beispiel mit dem Anzünden einer Kerze. 



Die Angebote unterteilen sich in fünf Kategorien: 

Spiele: Auf diesen Karten steht eine Anleitung zu einem Spiel, das mit der ganzen Klasse gemeinsam 
gespielt werden kann. Diese Karten benötigen kein oder nur sehr wenig Material. 

Rätsel: Bei diesen Karten handelt es sich um kleine Weihnachtsrätsel, die von der Klasse gelöst werden. 
Dafür bietet sich das Setting des Sitzkreises an.  

Basteln: Diese Karten benötigen oft etwas Vorbereitung. Der Aufwand für das Bereitstellen der 
Bastelmaterialien ist jedoch gering. Für diese Karten muss etwas mehr Zeit eingeplant werden.  

Geschichten: Auf diesen Karten finden sich Geschichten rund um Weihnachten, die vorgelesen und 
dann anhand vorgegebener Fragen besprochen werden können. 

Weihnachtslicht: Diese Karten regen zum Nachdenken an: über die Bedeutung von Weihnachten, über 
das Miteinander, sowohl innerhalb des Klassenzimmers als auch außerhalb. Die Weihnachtslichter 
verlangen eine intensive Führung. Wir empfehlen dafür einen Sitzkreis. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit den Adventskalender-Karten und natürlich frohe Weihnachten! 


