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Hallo ihr Lieben, 

 

wie schön, dass euch mein Wasserfall Adventskalender mit guten Gedanken und 
Wünschen gefällt.  

 

In dieser Datei erhaltet ihr die Sprüche und Wünsche, die ihr für euren 
Adventskalender ausdrucken könnt. Sie sind natürlich nicht alle von mir, sondern ein 
buntes Sammelsurium. Gerne kannst Du auch Deine eigenen Gedanken und Wünsche 
formulieren. 

 

Ich wünsche euch viel Freude beim Nachbasteln und eine zauberhafte Adventszeit. 

Herzlichst  

Eure Daniela 

von 

 

 

 

Hinweis: Bitte nutzt diese Vorlagen nur für private Zwecke. 

 

Tipp: Die Ausdrucke haben jeweils die Maße 9 cm x 5 cm 
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Je mehr Freude 

wir anderen 

Menschen 

machen, desto 

mehr Freude 

kehrt ins eigene 

Herz zurück 

 

 

Die Liebe lebt 

von 

liebenswürdigen 

Kleinigkeiten 

 

Das Leben wird 

nicht an der Anzahl 

der Atemzüge 

gemessen, die wir 

nehmen, sondern an 

den Momenten, die 

uns den Atem 

nehmen 

 

 

Alles was Du 

brauchst ist 

Liebe und 

einen 

Mistelzweig 

 

 

Wichtig ist 

nicht, was unter 

dem Christbaum 

liegt, sondern 

wer drumherum 

steht 

 

 

Es ist wie es 

ist, aber es 

wird, was 

Du daraus 

machst 
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Der Mensch hat 

keine Zeit, wenn 

er sich nicht 

Zeit nimmt, um 

Zeit zu haben 

 

 

Klettere nicht auf 

Berge, damit die 

Welt Dich sieht. 

Erklimme die 

Berge, um selbst 

die Welt zu sehen 

 

 

Die 

Langsamkeit 

bietet die 

Chance, das, 

was wir tun, 

auch zu erleben 

 

 

Denke nicht so 

oft an das, was 

Dir fehlt, 

sondern an das, 

was Du hast 

 

 

Von allen 

Sorgen, die Du 

Dir machst, 

werden die 

meisten doch gar 

nicht eintreten 

 

 

Der Zufall 

kennt Wege, da 

kommt die 

Absicht gar 

nicht hin 
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Menschen, die 

Dir am Herzen 

liegen, erkennst 

Du daran, dass 

sie Dir nicht aus 

dem Kopf gehen 

 

 

Wer immer tut, 

was er schon 

kann, bleibt 

immer das, was 

er schon ist 

 

 

Das Herz kennt 

Gründe, von 

denen der 

Verstand nichts 

weiß 

 

 

Lerne zu 

schätzen, was Du 

hast, bevor die 

Zeit Dich lehrt, 

zu schätzen, was 

Du hattest 

 

 

Humor ist die 

Medizin, die 

am wenigsten 

kostet und am 

sichersten hilft 

 

 

Der Mensch 

besitzt nichts 

Edleres und 

Kostbareres als 

die Zeit 
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Glück ist, 

besinnliche 

Momente erleben 

zu dürfen, die 

Dich glücklich 

und zufrieden 

machen 

 

 

Glück ist die 

kurze Zeit, in 

der Du die 

Zeit vergisst 

 

 

Liebe ist nicht 

das, was Du 

erwartest zu 

bekommen, 

sondern da, was 

Du bereit bist zu 

geben 

 

 

Die Welt ist voll 

von kleinen 

Freuden. Die 

Kunst besteht 

darin, ein Auge 

dafür zu haben 

 

 

Wenn Du immer 

alle Regeln 

befolgst, 

verpasst Du den 

ganzen Spaß 

 

 

Einen Engel 

wünsche ich Dir 

und sei er noch 

so klein. Er 

möge immer bei 

Dir sein 
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