
1. Nichts böses tun an den Adventstagen, sonst gehn die Wichtel es dem 
Weihnachtsmann sagen. (finestwords.de) 

2. Ruprecht, Ruprecht, guter Gast. Hast du mir was mitgebracht? Hast du was, 
dann setz dich nieder, hast du nix dann geh gleich gleich wieder. (Volksgut) 

3. Aus den Steinen, die dir in den Weg gelegt werden, kannst du was 
schönes bauen. (Erich Kästner) 

4. Auch der weiteste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. (Konfuzius) 
5. Ein Mensch, der keine Fehler gemacht hat, hat nie etwas Neues 

ausprobiert! (Albert Einstein) 
6. Ein Pfund Mut ist mehr Wert als eine Tonne Glück (James Garfield) 
7. Halt den Kopf hoch, da oben ist die Luft besser. (Unbekannt) 
8. „Mama möchtest du ein Weihnachtsgeschenk?“ „Nein, mein Liebling, 

vielen Dank!“ „Ok, Mama, jetzt du mich mal!“ (Geänderter Witz) 
9. Fragt der kleine Sohnemann: „Mama kann ich einen Lebkuchen haben?“ 

Fragt die Mama, „Es ist doch erst Frühstückszeit!“ „Aber Mama der 
Lebkuchen weiß doch die Uhrzeit nicht!“ 

10. Weißt du wie das Inhaltsverzeichnis eines Spielzeugkataltoges noch 
genannt wird? Vorgefertigte Wunschliste! 

11. Der Nikolaus aht es in seinem Buch gelesen: Du bist nicht immer brav 
gewesen, darum gibt es in diesem Jahr – au backe – nur einen Haufen 
Rentierkacke. 

12. Achtung Weihnachtszeit! Kleidungsstücke können von den Plätzchen 
plötzlich eingehen! 

13. Advent ist, wenn der Dachboden emtrümpelt und alles in der Wohnung 
verteilt wird. 

14. Advent, Advent ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann 
vier – dann steht das Christkind vor der Tür. (Volksgut) 

15. In der Adventszeit niese ich nicht wegen der Kälte, sondern wegen dem 
vielen Zimt! 

16. Schokolade ist Gottes Entschuldigung für Brokkoli! 
(Adventskalenderspruch) 

17. Schnee ist auch nur Konfetti aus den Wolken! 
18. Ein guter Tag beginnt mit einem Plätzchen! Oder zwei? Okay, nimm fünf! 
19. Ich kam, sah Plätzchen und …. habe die Hausaufgaben vergessen! 
20. Advent, Advent der Christbaum brennt, erst eins, dann zwei, dann drei, 

dann vier, dann steht die Feuerwehr vor der Tür! (verändertes Volksgut) 
21. Mama, ich kann heute nicht zur Schule gehen, das Türchen an meinem 

Adventskalender klemmt! (geändert aus Sprüchekalender) 
22. Im Winter, wenn es stürmt und schneit, ist Weihnachten gar nicht mehr 

weit. (Volksgut) 
23. Schuhe raus und Stiefel ptzen, Schuhcreme und den Lappen nutzen, und 

dann über Nacht, werden vom Nikolaus Geschenke gebracht. (Volksgut) 
24. Bald ist Weihnacht, wie freu ich mich drauf, da putzt uns die Mutter ein 

Bäumlein schön auf. Es glänzen die Äpfel, es funkeln die Sterne, wie haben 
wir doch das Weihnachtsfest gern. (Volksweise) 

 


