
– ab 01. bis 23. Dezember –

– Für den November –

– Die letzten Vorbereitungen –

    Adventskalender und Füllung für  
 den Kalender basteln/kaufen

mytoys.de/mt-adventskalenderbefüllung
………………………………………………………

Planung starten:

 Welche Geschenke machen 
 wem eine Freude?

Der myToys Geschenkefi nder hilft
………………………………………………………

Weihnachtsdeko basteln/kaufen
mytoys.de/mt-weihnachtsbasteln

………………………………………………………

    Ein Familienmitglied zum 
 Weihnachtsmann befördern
………………………………………………………

    Die Feiertage planen – wo, wem,  
 wann, wie aus dem Weg gehen!
………………………………………………………

    Zusammen mit Ihrem Kind dem  
 Weihnachtsmann einen lieben  

 Gruß an den Nordpol senden
………………………………………………………

    Ausdauertraining:

Geschenke besorgen

  5. Dezember: 

Machen Sie Ihrem Mann und Ihrem Kind das Schuheputzen   
 schmackhaft. Der Nikolaus wird die fl eißigen Helfer mit 

 Freude belohnen. mytoys.de/mt-nikolausgeschenke
……………………………………………………………………………………………………

  Überlegen, was die Lieben gerne zum Fest essen
……………………………………………………………………………………………………

  Bastelstunde:

Geschenke von den Kleinen für die Familie

mytoys.de/mt-fl eischfressende-pfl anze
……………………………………………………………………………………………………

  Einfache Plätzchen mit dem kleinen Krümmelmonster backen
……………………………………………………………………………………………………

  Der Wohnung mindestens einen Hauch von Weihnachten 

 verleihen
……………………………………………………………………………………………………

  Lebensmittel nur für die Feiertage einkaufen!

 Reminder: Die Geschäfte werden danach wieder ö� nen.
……………………………………………………………………………………………………

  Weihnachtsplaylist erstellen
……………………………………………………………………………………………………

  Mit dem Kind ein Weihnachts gedicht oder -lied für den   
 Weihnachtsmann einstudieren
……………………………………………………………………………………………………

  Den Vorsatz, den Tannenbaum dieses Jahr dezent zu dekorieren  
 über Bord werfen und einfach schmücken!

 mytoys.de/mt-weihnachtsbaumschmuck
……………………………………………………………………………………………………

  Geschenke einpacken mytoys.de/mt-geschenke-einpacken
……………………………………………………………………………………………………

  Nochmal backen: 

Vielleicht weihnachtliche Cake-Pops? mytoys.de/mt-backfabrik
……………………………………………………………………………………………………

  Weihnachtsmarkt:

Sich gemeinsam auf dem Weihnachtsmarkt eine schöne Zeit   
 machen. Sonst Kinderpunsch und gemütlichen Abend zu Hause

  Festtagsessen kochen & verspeisen
……………………………………………………………

  Dem Weihnachtsmann heimlich   
 die Geschenke übergeben
……………………………………………………………

  Mit einem Glühwein und Kinder-
 punsch entspannen! Danach ist der  
 Weihnachtsstress von alleine weg!

       Wir wünschen Ihnen schöne
       Weihnachtstage.

Auch die kleinen Krümel-
monster dürfen bei der 
Checkliste mithelfen. 

Alle Bildchen sind zum 
Ausmalen da!

Denken Sie ebenfalls 

an die „Wir schenken 

uns dieses Jahr nichts“ 

Geschenke.

3 Arten, einen Weihnachtsbaum aufzustellen :
Bisschen schief •  Wenn man den Kopf schräg hält, geht’s eigentlich • Das muss so!

Huch!
Weihnachten kommt 
immer so plötzlich.
Die Checkliste für stressfreie 

Weihnachtsfeiertage


