
1. Aus einem traurigen Arsch, fährt nie ein fröhlicher Furz. (Martin Luther) 
2. Schenken heißt, einem anderen etwas geben, was man am liebsten selbst 

behalten möchte. (Selma Lagerlöf) 
3. Was andere Menschen von dir denken ist nicht dein Problem. (Paulo 

Cohelo) 
4. Weihnachten ist doch was Eigenartiges: Wann sonst säße man vor einem 

toten Baum und würde Süßigkeiten aus einer Socke naschen? (Willy 
Meurer) 

5. Meine Eltern sagen ich soll nicht lügen. Mein Kommentar dazu: 
Weihnachtsmann, Osterhase, Zahnfee, … (Unbekannt) 

6. Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche 
Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch gar nicht ganz sicher. 
(Albert Einstein) 

7. Auf einem Gänsekalender wäre Weihnachten ein Heldengedenktag. (Josef 
Meier OMayr) 

8. Weihnachten ist, wenn die Herzen überlaufen – und die Mülleimer. 
(Werner Mitsch) 

9. Sprächen die Menschen nur von Dingen, von denen sie etwas verstehen, 
die Stille wäre unerträglich. (Unbekannt) 

10. Die besinnlichen Tage zwischen Weihnachten und Neujahr haben schon 
manchen um die Besinnung gebracht. (Joachim Ringelnatz) 

11. Weise reden, weil sie etwas zu sagen haben. Narren sagen etwas, weil sie 
reden müssen. (Platon) 

12. Auf viele Feiertage folgt selten ein guter Werktag. (Johann Geiler von 
Kaysersberg) 

13. Weihnachten wäre so viel besser, wenn nicht überall Rosinen drin wären! 
(Unbekannt) 

14. Der einzige Grund, morgens aufzustehen ist – der Adventskalender! 
(Unbekannt) 

15. Da steh ich vor dem Spiegel und rede mir ein: Mit Sport würde mein 
Aussehen wohl besser sein. Aber was soll die Anstrengung, wenn ein 
Glühwein einfacher ist, im vornherein? (Unbekannt) 

16. Zur Weihnachtszeit da wünsch ich mir, nen Glühwein, statt das übliche 
Bier! (Unbekannt) 

17. Weihnachten ist wieder da, was für ein Horror jedes Jahr! (Unbekannt) 
18. Spekulatius, Stollen und Zimsterne, ach hab ich Weihnachten doch wirklich 

gerne! Doch auf der Waage krieg ich meist nen Schreck, nächstes Jahr lass 
ich den Stollen weg! (Unbekannt) 

19. Ich weiß jetzt wieder, warum Weihnachten in meiner Kindheit so viel 
schöner war. Ich musste die Geschenke nicht bezahlen! (Facebook Fund) 

20. Die Weihnachtsschokolade löst keine Probleme. Aber das tut der glasierte 
Bratapfel ja auch nicht! (Unbekannt) 

21. I feel betta mit Lametta. (beliebter Adventskalender Spruch) 
22. Ab morgen machen wir was für Bauch, Beine und Po. Also werden heute 

Unmengen Plätzchen gebacken. (Unbekannt) 
23. Advent, Advent, der Christbaum brennt! (Unbekannt) 
24. Der Baum verbrannt, Geschenke vergessen, die Gans ist auch schon 

aufgegessen und auf dem Tisch nur blöde Gaben, na dann nen schönen 
Heiligabend! 

 


