
Bauanleitung
Es gibt viele Möglichkeiten, den Adventkalender fertig zu stellen. Wir wollen hier zwei Varianten anbieten:

1. Für die Puristen: Die Seiten 2-4 mit den Fotos und Satzanfängen ausdrucken. Bitte verwendet 
mindestens 200g schweres DIN A4 Papier. Danach schneiden und mit Wäschekluppen an eine Schnur 
heften und aufhängen.

2. Für die BastlerInnen unter Euch, die sich gerne an klare Anleitungen halten: Seiten 2-7 ausdrucken. 
Die Blätter 5-7 entsprechend den strichlierten Linien mit einem Stanleymesser perforieren. Dann die 
Seite 2 an den Rändern mit Klebstoff bestreichen und die Seite 5 bündig aufkleben. Weiter mit Seite 
3+6 und 4+7 – fertig ist der Adventkalender.

3. Für die BastlerInnen unter Euch, die gerne kreativ sind, haben wir hier unten ein paar Fotos aus dem 
Internet dazugehängt mit ein paar Ideen, wie Ihr Euren ganz speziellen Adventkalender für Euren / 
Eure Liebsten / Liebste gestalten könnt. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt – im Internet gibt 
es weitere Inspirationen zur Gestaltung

Egal wie Ihr den Adventkalender gestaltet – wir wünschen Euch viel Freude damit!
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Dier Advent ist die Zeit für Rückzug, Besinnlichkeit, Kerzen anzünden und miteinander kuscheln. ☺ ☺ Heuer steht für uns diese Zeitunter dem Motto
„miteinander genießen“, daher findest Du einige gemeinsame Aktivitäten oder „Liebesdienste“, die Euch die Zeit bis Weihnachten zu einer besonders
angenehmen und schönen machen können. Fühl Dich frei, unsere Satzanfänge oder Aktivitäten als Inspiration für Dich zu nehmen und dadurch Deinen
„Liebesadventkalender“ zu kreiieren, indem Du unseren Vorschlägen folgst oder Du Dich für etwas anderes entscheidest.

Für alle Deine gemeinsamen Aktivitäten und Gespräche sei Dir immer bewusst: was wirklich zählt, ist Deine liebevolle, offene, wertschä tzende
Präsenz, verbunden mit einem offenen Herzen und Deinen offe nen Augen und Ohren . Dann kannst Du nichts falsch machen ;)! Überlege Dir
Überraschungen , die bei Deinem Gegenüber positiv ankommen werden. Wenn Du Dir nicht sicher bist, dann lass es lieber oder hole „verdeckte
Erkundigungen“ ein ;)).

Wir freuen uns über Rückmeldungen jeder Art - auch über Fotos (office@challengeoflove.at) und wünschen Euch einen wunderschönen Advent!

Mit herzlichen Grüße von © www.challengeoflove.at
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Meine kleine Überraschung für 
Dich heute ...

Was mir in der letzten Zeit gut mit 
Dir getan hat ...und warum das so 
gut für mich ist...wie sich das  für 
mich anfühlt...

Meine Umarmung ganz nach 
Deinem  Wunsch für Dich ... bitte 
gib mir genaue Rückmeldung, wie 
Du umarmt werden möchtest ...

Was ich an Dir schätze, aber Dir 
viel zu wenig  oft  sage / zeige ...

Ein Liebesgedicht oder eine 
Liebeserklärung, die ich Dir  
(schon immer einmal ) vorlesen / 
machen wollte, ist  ...

Ein Lied (vorspielen, 
vorsingen, rappen ...), das 
mir einfällt, wenn ich an 
Dich denke ist ... 
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Heute möchte ich gerne  einen 

Heute möchte ich Dir ein 
gemeinsames Frühstück bei uns zu 
Hause / in einem Lokal schenken –
bitte vereinbare mit mir wann und 
wo/oder jetzt gleich ...

Am ... möchte ich gerne mit Dir auf 
den Adventmarkt gehen / einen 
Punsch trinken ... 
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Darf ich Dich demnächst mit ... 
überraschen? (Z.B. einem Bad zu 
zweit, einem Abendessen, einer 
Tätigkeit für Dich...)

Wie ich Weihnachten & 
die Feiertage mit Dir 
gestalten möchte, dass 
es Dir / mir / uns allen 
gut gehen kann ...

Heute möchte ich gerne  einen 
Spaziergang  mit Dir machen 
(hoffentlich im Schnee) und  / oder 
am Abend lese ich Dir ein 
Adventmärchen vor ...

Einer meiner liebsten, 
romantischen Songs ist  ... 
(vorspielen)  und was ich dazu 
gerne mit Dir machen möchte ...

Warum gerade Du einen 
besonderen Platz in meinem 
Herzen hast ...

Heute möchte ich Dir eine 
Fußmassage  schenken ... wann 
bist Du bereit?

Heute darf ich Dich zu einem 
Dinner bei Kerzenschein zu Hause 
oder auswärts einladen ...
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Darf ich Dich  heute / am ... mit 
einer Ganzkörpermassage 
verwöhnen ?...

Heute gibt es ein ausgiebiges 
Kuscheln auf unserem Sofa  für 
Dich-bitte sag mir ganz genau, wie 
ich es für Dich gestalten kann, 
dass es angenehm für Dich ist ...

Ein Tänzchen in Ehren kann 

Ich möchte gerne mit Dir lustig oder 
auch gefühlvoll dieses 
Weihnachtslied ... singen (auch 
wenn ich nicht singen kann)
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Eine Situation, die besonders 
schön mit Dir war ...

Was dieses Jahr in der Adventzeit 
besonders schön mit Dir war ...

Ein Tänzchen in Ehren kann 
niemand verwehren ...ich würde 
gerne mit Dir zu dem Song von ... 
tanzen ... wippen ... springen ... 
schunkeln ... berührt sein ...

Heute gibt es eine 
Rückenmassage für Dich ☺...

Welche Berührungen ich von Dir 
besonders gerne mag ...

Eine Zeit im letzten Jahr, in der ich 
mich Dir besonders nahe gefühlt 
habe ... und was daran so schön 
war ... und was Du dazu 
beigetragen hast ...
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Adventkalender
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