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IFür Wortgewandte

Schokokalender sind in der Adventszeit der Klassiker. 
Doch es geht auch anders. Wie wäre es zum Beispiel, ei-
nen Lieblingsmenschen mit Worten zu verzaubern? Und 
zwar mit 24 kleinen Botschaften, die sich hinter silbernen 
Rubbel-Stickern verbergen. Die Sticker werden bei dem 
Adventskalender „Merry Christmas – 24 Adventsgedan-
ken von mir für dich“ mitgeliefert und lassen sich ganz 
leicht über die zu beschriftenden weißen Felder kleben. 
Ist alles ausgefüllt, kann der Beschenkte jeden Tag eine 
neue Botschaft freirubbeln. Welch eine schöne Idee!
>>> Merry Christmas – 24 Adventsgedanken von mir 
für dich. ArsEdition, 12 Euro.

Für Bastelfreunde
Ihr würdet am Heiligen 
Abend gerne ein selbst ge-

machtes Badesalz oder Weihnachtsmüsli verschen-
ken, wisst aber nicht, wie das herzustellen ist? Mit 
dem „Bastel-Adventskalender“ von Pattloch be-
kommt ihr den Durchblick. Außerdem erfahrt ihr 
auf den 24 Seiten, wie sich aus Butterbrotpapier ein 
Weihnachtsstern basteln lässt und wie man alte, ein-
farbige Weihnachtskugeln farblich aufpeppen kann. 
Auch Plätzchenrezepte und Ideen  für coronagerech-
te Herzensgrüße, die per Postkarte verschickt wer-
den können, sind in dem Kalender zu finden. Toll! 
>>> Bastel-Adventskalender. Pattloch, 12 Euro.

Für Entspannte
Wenn der Kalender „Lieblingszeit“ vor euch liegt 
und ihr es schafft, euch mit ihm bis Weihnachten 
zu beschäftigen, werdet ihr peu à peu entspann-
ter. Glaubt ihr nicht? Dann probiert es aus! Jeden 
Tag erwartet euch eine Frage und eine Aktion. 
Das kann eine Gedankenreise oder etwas ganz 
Konkretes sein – zum Beispiel Fotos zu machen 
oder jemandem zu schreiben. Jeder Tag wird mit 
einem Zitat eingeleitet, es gibt Platz für Notizen 
und seid gewiss: Mit diesem Kalender in Buch-
form kommt ihr nicht nur zum Abschalten, son-
dern auch zum Nachdenken. 

>>> Lieblingszeit – Der Adventskalender für mich. Riva Verlag, 13 Euro.

Für Selbermacher
Lust auf herzhafte Käseplätzchen, zartes Zimteis, kun-
terbunte Weihnachts-Cake-Pops, Hafer-Kokos-Plätz-
chen, Lebkuchen-Cupcakes oder Muffins mit Cran-
berrys? Für alle, die sich gerne in die Küche stellen, 
ist der Adventskalender „Mit viel Liebe gemacht – 24 
himmlische Rezepte“ genau richtig. Super gemacht: 
Auf den Seiten mischen sich immer wieder auch An-
leitungen mit nicht-essbaren Überraschungen – zum 
Beispiel für Geschenkpapier, Christbaumschmuck und 
Nützliches fürs Bad. Kurzum: ein Kalender für Fans 
von Selbstgemachtem. Klasse! 
>>> Mit viel Liebe gemacht – 
24 himmlische Rezepte. Groh, 13 Euro.

Für Umweltbewusste
Saisonal und regional einzukaufen bedeutet vor allem ei-
nes: etwas für den Klimaschutz zu tun. Wer seinen ökolo-
gischen Fußabdruck klein halten möchte, sollte im Winter 
zum Beispiel eingeflogene Erdbeeren meiden. Besser ist 
es, zu warten, bis heimische Erdbeeren reif werden und 
sie dann vom Bauern nebenan zu kaufen oder aus dem 
eigenen Garten zu ernten. Doch wann hat welches Obst 
und Gemüse eigentlich Saison? Antworten findet ihr im 
„Ecofriendly Saisonkalender 2022“. Die darin gezeigten 
kunstvollen Zeichnungen sind echte Hingucker.    
>>> Ecofriendly Saisonkalender 2022, 
Heye, ca. 15 Euro. 

Für Entrümpler
Ganz nach dem Motto „Weg damit!“ gibt die Autorin 
Rita Pohle im gleichnamigen Kalender für 2022 zahlrei-
che praktische Tipps, wie man im kommenden Jahr jeden 
Tag etwas dafür tun kann, ein aufgeräumteres und we-
niger chaotisches Leben zu führen. Im Mittelpunkt steht 
zwar das konkrete Entrümpeln, Ausmisten und Ordnen 
von Schubladen, Schränken und ganzen Zimmern. Pohle 
weist allerdings auch darauf hin, wie wichtig es ist, sich in 
zwischenmenschlichen Beziehungen von altem Ballast zu 
befreien und der Seele Raum zum Baumeln zu lassen. 
>>> Weg damit! 2022 Tagesabreißkalender. Entrüm-
peln für jeden Tag. Südwest Verlag, ca. 10 Euro.

Für Humorvolle
Achtung, bei diesem Kalender gilt es, um die Ecke zu den-
ken. Die Antworten auf die Fragen, die auf den Seiten von 
„Wie nennt man ein Kaninchen im Fitnessstudio?“ sind 
nämlich nicht immer offensichtlich. Oder hättet ihr sofort 
gewusst, dass es sich bei einem Hasen im Fitnessstudio um 
ein „Pumpernickel“ handelt? Dass ein ausgehungerter 
Frosch ein „Magerquak“ sein soll, ist wohl auch nicht je-
dem geläufig. Aber sei`s drum: Lustig ist dieser Rätselwit-
ze-Kalender, der jeden Monat eine andere Frage aufwirft 
und ansprechend illustriert ist, allemal. 
>>> Wie nennt man ein Kaninchen im Fitnessstudio? 
Dumont Verlag, 10 Euro. 

Für Nachkocher
Extravagant – mit diesem Wort lässt sich der „Arche 
Kochkalender“ umschreiben. 14 Tage umfasst ein 
Kalenderblatt und darauf lässt sich nicht nur das Ka-
lendarium entdecken, sondern auch jeweils ein Zitat 
aus Büchern von Schriftstellern wie Hermann Hesse, 
Heinrich Böll, James Joyce oder von Autorinnen wie 
Jane Austen und Virginia Woolf. Auf den Rücksei-
ten finden sich ausgefallene Rezepte – etwa für eine 
Rhabarber-Frangipane-Tarte, einen Fenchelsalat mit 
gegrillten Aprikosen und Nektarinen oder einen 
Cheesecake mit Himbeer-Topping. Wow!
>>> Arche Kochkalender 2022. Literatur & Re-
zepte. Arche, 16 Euro.

TAE VRK I E
(Advents)-Kalender
In Riesenschritten geht es jetzt in Richtung Weihnachten. Für alle, die noch eine Geschenkidee für 
ihre Lieben suchen, hier ein Vorschlag: Wie wäre es mit einem Jahreskalender 2022?
Unsere YENZ-Redakteurin Tanja Liebmann hat sich mal umgeschaut und festgestellt: Es gibt tolle 
Neuheiten für unterschiedliche Geschmäcker – und auch geniale Adventskalender. 
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Humor und Kreativität
Ich müsste eigentlich den Haushalt schmeißen –
Ich weiß nur nicht wohin. Groh, 10 Euro.

Gefühlte Wahrheit 2022. Pattloch, 16 Euro.

Dies oder Das – Eine Entscheidung für jeden Tag 2022.
ArsEdition, ca. 13 Euro. 

HAPPY mind, HAPPY life 2022. Groh, 16 Euro.

Freundschaft und Liebe:
Minikalender Du bist mein liebster Lieblingsmensch 2022. 
ArsEdition, 5 Euro. 

Postkartenkalender Beste Freundinnen 2022. 
ArsEdition, ca.17 Euro. 

I will survive – Ein Abreißkalender
für die ersten 100 Tage Liebeskummer. Pattloch, ca. 13 Euro.

Weitere gelungene 
Kalender-Neuheiten:
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