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Kreative Ideen für Adventskalender zum selbst Befüllen
•
•
•

Selbst Befüllen leicht gemacht
Viele schöne Kleinigkeiten
Ausgefallene Kalender finden

Berlin, den 18.November 2013 – Wer kennt das nicht? Der 1. Dezember rückt immer näher und der
Adventskalender für die Kinder ist noch nicht fertig. Man könnte einen Adventskalender mit Schokolade fertig
kaufen, aber viele Eltern bevorzugen einen individuell gestalteten und selbst befüllten Kalender.
Jeden Tag etwas anderes
Für die Mütter, die gerne selbst einen Kalender füllen möchten und denen die Zeit davon läuft, hat sich das
tausendkind-Team dieses Jahr etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Auf der Weihnachtsseite von
tausendkind.de finden Eltern eine Zusammenstellung schöner Kleinigkeiten, die ideal geeignet sind, um ein
Adventskalender-Säckchen

zu

füllen.

Von

der

Ausstattung

für

den

(http://www.tausendkind.de/haba-bockwuerstchen-in-der-dose-in-blau-braun-12268016000)
Schleich-Tier

(

Kaufladen
bis

zum

http://www.tausendkind.de/schleich-farm-life-schleich-schaefchen-stehend-6-1x4-6-

27632012000) ist dort alles zu finden. Kleine Puzzle (http://www.tausendkind.de/die-spiegelburg-mini-puzzleprinzessin-lillifee-konturgestanzt-14643004000) oder Büchlein ( http://www.tausendkind.de/ravensburgerleserabe-schulausgabe-2-lesestufe-piratengeschichten-krause-28763016000) gibt es dort zum Verschenken.
Eine ganz besondere Auswahl treffen
Zusätzlich zu den Füllungen gibt es bei tausendkind natürlich auch die passenden Kalender
(http://www.tausendkind.de/kaethe-kruse-adventskalender-norwegermuster-in-bunt-31629016000). Und für
die Eltern, die einen fertigen Adventskalender suchen, gibt es im tausendkind-Online-Shop

eine

außergewöhnliche Auswahl, so zum Beispiel den großen Wimmel-Adventskalender mit 24 kleinen
Wimmelbüchern

von

Ravensburger

(

http://www.tausendkind.de/ravensburger-mein-wimmel-

adventskalender-25666016000 ) oder den großen Haba-Adventskalender Ratz Fatz Ritterburg mit 12
Holzfiguren

und

12

Überraschungskarten

(http://www.tausendkind.de/haba-adventskalender-ratz-fatz-

ritterburg-32935016000 ). Ganz klassisch geht es bei Petit jour zu – hinter den 24 Türchen des
wunderschönen

Adventskalenders

DER

KLEINE

PRINZ

verbergen

sich

24

kleine

(http://www.tausendkind.de/petit-jour-adventskalender-der-kleine-prinz-in-dunkelblau-33135025000

Bildchen
).

Ein

richtiger Überraschungskalender ist der große Puzzle-Adventskalender von Janod mit 24 großen
Puzzleteilen, die erst am 24 Dezember ein vollständiges Bild ergeben (http://www.tausendkind.de/janodadventskalender-puzzle-48-teilig-32928016000 ).
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