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Adventskalender To Go
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von Yvaine von Ceridwen



Die besten Keksrezepte

Engelsaugen

Zutaten für 72 Stück:
250g Mehl
1TL Backpulver
100g Salz
1 Päckchen Vanillezucker
3 Eigelb
150g Butter
175g Marmelader oder Gelee
2El Puderzucker

Frischhaltefolie
Backpapier

Zubereitung:
1) Mehl in eine Schüssel sieben, das Backpulver dazu geben. Vanillezucker, Zucker, 
Salz, Eigelb und die Butter in Flöckchen dazu geben. Alles mit den Knethaken oder 
mit den Händen zu einem geschmeidigen Teig kneten. Der fertige Teig wird in Folie 
gewickelt und 30 Minuten kalt gestellt.

2) Backblech mit Backpapier auslegen. Aus dem fertigen Teig werden walnussgroße 
Kugeln geformt und auf dem Backblech gelegt. Den Holzlöffelstiel bemehlen und 
anschließend kleine Vertiefungen in die Mitte der Teigkugel drücken.

3) Das Gelee oder die Marmelade in die Vertiefung der Plätzchen füllen. Wenn man 
will, kann man das Gelee auch unter umrühren leicht erwärmen.

4) Den Backofen auf 175 °C (Umluft) vorheizen. Beim E-Herd auf 200 °C und bei 
Gas auf Stufe 3. Die Engelsaugen bleiben ungefähr 10 bis 12 Minuten im Backofen. 
Anschließend aus dem Ofen nehmen, abkühlen lassen und wenn man möchte mit 
Puderzucker bestäuben.

von Takuma

Schoko-Hafer-Kekse

• 50 gr Margarine
• 100 ml Öl
• 100 gr (brauner) Zucker
• 50 gr Puderzucker



• Vanilleextrakt
• 250 gr Mehl
• 1 TL Backpulver
• 1 TL Zimtpulver
• 250 gr Haferflocken
• 50 - 100 gr Schokolade

Margarine und Zukcer cremig rühren, dann etwas Öl hinzugeben.
Vanille, Mehl, Packpulver und Zimt hinzufügen, vermischen und restliches Öl 
unterrühren.
Haferflocken und zerkleinerte Schokolade dazugeben.
Wenn der Teig zu trocken ist, kann noch etwas Öl beigemischt werden.
In kleinen Klecksen auf ein Backblech geben.
10 - 12 Minuten bei 180°C backen.
Nach der Backzeit auf dem Ofen nehmen und abkühlen lassen. Die Kekse sind noch 
sehr weich und härten aus, wenn sie auskühlen.

Von Ceridwen

Orangen-Rübli-Plätzchen



von Banshee

Vanillekipferl

- für ca 25 Stück
- Vorbereitung über Nacht oder 3h
- Backen 10-12 min bei 180°C

Zutaten:
200 g Mehl
75 g Puderzucker
175 g Butter
100 g gemahlene Mandeln
2 Eigelb
Mark 1er Vanilleschote (Oder 1 Gläschen Butter-Vanille-Aroma)

Zubereitung:
• Alles in einer Schüssel mit Knethaken verrühren
• mit Händen zu einem glatten Teig kneten
• Eine Rolle mit ca 5 cm Breite Formen
• in Frischhaltefolie wickeln
• über Nacht in Kühlschrank (oder 2h Gefrierfach)
• Backofen auf 180° vorheizen
• ca 0,5 cm breite Scheiben abschneiden
• jene zu Kipferln formen
• 10-12 min. backen
• abkühlen und mit Puderzucker bestreuen

Von Tejad



Noch mehr leckere Kekse 

Von Tejad



Christmas Crunch Mischungen

Meine Mischung würde aus Popcorn, kleine Spekulatius, Zimtkissen, Rosinen, 
Ingwer, Cranberry und Chili Schokolade bestehen.

von Takuma

Meine Christmas-Chrunch Mischung würde bestehen aus:
100g Salzchips
100g dunklen Spekulatios, zerkrümmelt
50g Casherwn Kerne
100g Zartbitterschokolade
50g Schokodrops
bunte Streusel 

von Tejad

Und dazu noch ein Weihnachtslied 

Alle Jahre wieder kommt der Weihnachtself

Alle Jahre wieder / kommt der Weihnachtself, / nach Gwîndôr nieder, / wo Dolianer 
sind.
Kehrt mit seinem Säckchen / ein in jedes Haus, / geht in allen Orden / munter ein und
aus.
Steht auch heute vor mir / glitzernd unerkannt, / hat nun keine Lust mehr, / kehrt 
zurück nach Haus.

Von Ceridwen



Faltsterne

von Tejad

von Cordelia



Last Minuite DIY Geschenke

Lesezeichen

Benötigt:

weiße Pappe (ich habe welche von Schokoriegeln, die ich aufbewahre und nutze für 
verschiedene Dinge solcher Art)
Schere/cutter + Lineal
Feinliner/Schwarzer Stift der Wahl
Locher oder wahlweise anderes Mittel für ein Loch
Wolle/Sisalband/Faden der Wahl
Bundstifte/Filzstifte/Acryl
wenn vorhanden, Laminierfolie und Gerät

1. Schritt
• Pappe in gewünschte Form schneiden, ich persönliche bevorzuge breite 

Lesezeichen
• Loch stanzen, (Geht auch später, ich weiß es fürs malen gerne.

2. Schritt
• Linien mit schwarzen Stift malen. Sei es Zentangel, Figuren, Formen. 

Entweder thematisch, wie etwas Weihnachtliches, oder etwas, was dem zu 
Beschenkenden gefallen kann.

• Bemalen/ausmalen, bunt fällt gut im Buch auf.
3. Schritt

• nun ist es möglich das Lesezeichen zu laminieren
• gegebenenfalls das Lock nach stechen
• Band dran machen



von Tejad



Ausmalbilder

von Tejad

von Ceridwen



Drachenbilder

von Tejad



Spiele für Weihnachten

Wichtelgeschenk-Spiel

Benötigt:
• einen Timer
• einen Würfel
• einen großen Sack

Jeder macht ein Geschenk in einem circa vorgegebenen Rahmen, der neutral genug 
ist, um jeden, der mit spielt, zu gefallen. (Bollywood Mädels zum Beispiel indische 
Dinge)

Jedes Geschenk wird vorher von jedem in Zeitung verpackt.

Beim Treffen werden die Geschenke dann in einen großen Sack gelegt, möglichst so, 
dass niemand jene sieht. So weiß jeder nur, wie das eigene Geschenk aussieht.

1.Runde
Der Würfel geht in eine gewählte Richtung Reihum. Bei einer 6 darf jemand ein 
Geschenk aus dem Sack nehmen. Bis jeder ein Geschenk hat. Hier ist es noch völlig 
okay, das eigene gegriffen zu haben. Nur nicht anmerken lassen.

2. Runde
Es wird ein Timer von zum Beispiel 3 Minuten gesetzt, oder die Anzahl der Runden 
beschlossen.
Der Würfel wird wieder reihum gereicht. Bei drei Zahlen gibt es ein Geschehnis, bei 
drei passiert nichts. Hier unterscheidet es sich manchmal, was die Leute kennen.
Beispiel:
3 werden alle Geschenke rechts rum gegeben
2 werden alle Geschenke links rum gegeben
6 hier darf der Würfler mit jemand seiner Wahl das Geschenk tauschen

3. Runde
Hier gilt, dass niemand sein eigenes Geschenk haben sollte, dann muss der jenige 
Bescheid geben und tauschen.
Wieder wird reihum gewürfelt und bei einer 6 darf das Geschenk ausgepackt werden.
Derjenige, der ein Geschenk ausgepackt hat, sollte dann versuchen zu erraten, von 
wem das Geschenk ist.

von Tejad



Spielerisch Geschenke auspacken

Sucht euch ein Spiel aus, das alle gerne spielen. Und dazu einen Auslöser, bei dem 
jemand ein Geschenk auspacken darf. Mit ein paar Beispielen wird es vllt klarer:

Wenn ihr ViDM spielen wollt, dürften immer diejenigen, die getötet wurden, 
anschließend ein Geschenk auspacken. 
Ihr wollt gemeinsam eine Runde Thôr spielen? Immer wenn jemand zurück zum Start
muss, darf er dafür ein Geschenk öffnen. (Funktioniert ziemlich genau so auch bei 
Mensch ärgere dich nicht)
Lieber mehr Kapitalismus und eine Runde Monopoly? Gemeinsam mit der Miete 
erhaltet ihr ein Geschenk! Oder alternativ, wenn ihr über Los kommt, es ist eure 
Entscheidung. 

von Cordelia

Der Weg zu deiner eigenen Weihnachtsgeschichte

von Cordelia



Spannungsbogen

• Kuschelmonster will Schokokekse backen, als Danke schön an den ein oder 
anderen der zu ihr das Jahr über herzlich war

• bereitet alles summend vor
• stellt fest, das wichtigste fehlt, die schokolade.



• Dramatisches im kreis laufen
• ihr fällt ein, das Kitzelmonster ist zuhause, und hat immer einen riiiiesen 

schokoladen vorrat
• klopft an und stammelt herum
• wird gekitzelt bis raus kommt, das es schokoldae für schokokekse braucht
• „Warum sagst du das nicht gleich, da helfe ich doch gerne aus.“
• riesen Auswahl, kuvertüre, schokodrops, kakao, bittere, süße, weiße, streusel
• Kuschelmonster wird wieder panisch
• Kitzelmonster brummt und kitzelt kurz
• „durchatmen! Was für kekse werden es?“
• Kuschelmonster atmet durch, nach einem Lachflasch auch wahrlich notwendig
• überlegt dann, auf kitzelmonster anweisung auch laut
• entscheidet sich dann, beim eigenen sprechen, für zartbitterschokolade und 

kuvertüre zum verzieren danach
• Kitzelmonster zufrieden und bietet an mit zu heflen
• kuschelmonster will erst ablehne, um nicht zu viel Hilfe anzunehmen
• Helfen jedoch ist schön und es ist doch auch viel schöner zusammen zu backen
• backen dann zusammen die kekse und verteilen sie am nächsten tag mit 

wichtelmützen auf
• moral: Kurz dramatisch sein ist okay, doch atmen und um Hilfe bitten ist dann 

auch sinnvoll und gesund. Gemeinsam sind wir stark.

Von Tejad


