
12 schokifreie Ideen für den Adventskalender 

 

 

 

 

 

 

 

Selbstgepackte Adventskalender sind die tollsten – aber 24 Türchen voll zu kriegen, eine echte 
Herausforderung! Vor allem, wenn man der saisonbedingten Extra-Portion an Keksen, 
Schokolade und sonstigen Süßigkeiten nicht noch eins drauf setzen möchte… 

Hier kommen 12 Ideen für tolle schoki-freie Kleinigkeiten für die Säckchen, Tütchen, Kistchen,… 
Immer zwei von jedem und voll ist das gute Stück! 

.. 

1. LEGO 

 

Es gibt natürlich auch die offiziellen LEGO-Adventskalender (die sind ja nicht blöd bei LEGO!), 
aber es macht doch viel mehr Spaß, ein wenig Abwechslung walten zu lassen, sie aber trotzdem 
dabei zu haben. Also einfach eins von diesen Tüten schnappen und ins Türchen wandern lassen. 

 

. 

  



2. Unternehmungs-Gutscheine 

 

Erlebnis statt Naschi: kleine Gutscheine für Weihnachtsaktivitäten kommen immer gut an. Ob  
Plätzchen-Backen, Weihnachtsbaum-Deko-Basteln oder Kino-Nachmittag (es laufen aktuell an: 
Das kleine Gespenst (7.11.), Die Legende vom Weihnachtsstern (14.11.), Aschenbrödel und der 
gestiefelte Kater (20.11.)!) – das wird ein besonders schöner Tag im Dezember. 

.. 

3. Bastel-Sachen 

 

Habt Ihr auch diese wilden Bastel-Kisten? Mit Perlen, Moosgummi, Schnüren, Pappen, Stanzen 
und so weiter? Irgendwas fehlt immer: lustige Wackel-Augen, Glitzer-Stifte, Pfeifenreiniger, 
Aufkleber… Also rein damit in den Kalender. Später in dieser Woche haben wir noch tolle 
einfache Bastel-Ideen für die Kleinen. 

 



4. Badespaß 

.  

Plitsch Platsch – das Wochenende kann kommen (und Mami vielleicht noch mal ne halbe Stunde 
weiterschlafen – geht doch schon mal in die Badewanne)! Mit Schaum, Malseife, Wasserfarben, 
Knisterbad – die Tinti-Begleiter wandern am besten von ihrem Kalendertürchen direkt ins warme 
Nass. 

5. Silly bandz 

 

Total sinnlos, aber lustig – silly bandz oder crazy bandz. Gummibänder fürs Handgelenk in Form 
von Tieren, Herzen oder Schuhen, einfach zum Sammeln, Tragen und Tauschen. Die Mädels 
finden’s immer noch super!  

http://2.bp.blogspot.com/_DPKX1tiXS3Q/TNRSOjvrxmI/AAAAAAAABE8/BKCleOxyXuc/s1600/was_ist_crazy_bandz-silly_bandz.JPG


6. Sammelkarten 

Was ist das mit Jungs und Laserschwertern? Von mir kommt’s nicht und einen großen Bruder 
kann mein Kleiner auch nicht ins Feld führen. Ich bin geneigt zu sagen, es ist in den Genen –
dieses Y-Chromosom leuchtet wahrscheinlich im Dunkeln. Aber generell bin ich für diese 
Sammel-Leidenschaft von schönen Dingen – und wenn’s dann jetzt mal Karten sind …  

 

7. Mini Autos 

 

Von Autos können unsere Jungs nicht genug kriegen! Am besten gleich so einen Mehrfach-Pack 
und auf ein paar Tage verteilen. 

  



8. Selbstgemachte Kekse 

 

Da steckt Liebe drin! In selbstgemachten Zimtsterne, Vanillekipferl & Co. – ich hab ja nicht 
„zuckerfreier“ Adventskalender gesagt, hihi! Also hüpft rein in den Kalender, ihr Gebäckteilchen.  

9. Haarbänder und Spangen 

 

http://de.dawanda.com/product/36946857-haarbaendigerarmband#product_gallery


Wenn Ihr auch so ein Prinzesschen zuhause habt, das mit ihren Freundinnen Zöpfe flechtet und 
Frisuren macht – perfekte Kalenderfüllung! Von Budni oder aus dem Spielzeugladen, schlicht, 
verspielt mit Häkelblumen - oder tolle trendy selbstgemachte wie die hier von formfollowsfunk – 
gesehen bei Dawanda.. 

 

. 

10. Mini-Puzzle 

 

Entweder Ihr kauft so ein 100-Teile-Puzzle und füllt jeden Tag 4-5 Teile in den Kalender – oder 
aber wie bei uns Puzzlewütigen, die durchdrehen, wenn’s nicht weiter geht und bis zum nächsten 
Tag gewartet werden muss, gibt‘s lieber die kleinen Mini-Puzzle für 1,99 Euro. (Woher haben die 
Kinder nur diese Ungeduld? Von mir kann‘s nicht kommen – ich hab meine noch!)  

 

  

http://de.dawanda.com/shop/formfollowsfunk
http://www.zwerge.de/einkaufen/media/image/thumbnail/co21527-konturgestantes-mini-puzzle-weihnachten-30-teile_1_720x600.png


11. Pixie-Bücher 

 

Bücher gehen immer – zuviel Bücher gibt’s nicht! Da hätte ich nicht einmal ein schlechtes 
Gewissen, wenn jeden Tag eins drin wäre. Und mit so einem 0,95 Euro-Pixie-Buch wäre das eine 
vergleichsweise günstige Lösung! Und die tägliche Gute-Nacht-Geschichte ist auch gleich parat. 

. 

12. Federtaschen-Bewohner 

 



Jetzt wird das Mäppchen und der Schlamper aufgefüllt: coole Radiergummi, Klebestift, Schere 
und die mega-hippen FriXion-Stifte – bei uns grad der neueste Trip. Ich sag nur „Rubbel-die-
Katz“! Wer mehr wissen will zum Tintenroller, der sich wegradieren lässt: hier. 

. 

. 

. 
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