
Für eine wunder-volle Paarzeit!

1.12.  Donnerstag 2.12.  Freitag 3.12.  Samstag 4.12.  Sonntag
Tanzt es aus! 

Schnappt euch eure Lieblingsmusik 
und tanzt, als würde niemand 

zuschauen. So übertrieben und 
verrückt es grade geht, lasst eure 

Körper total frei und genießt  diese Zeit 
nur für euch!

Freitag = Feierabend = Füße hoch.  
Legt euch auf den Rücken dicht vor eine 
freie Wand oder eine Tür und legt die 
Füße daran hoch. Wenn ihr Platz habt, 
breitet die Arme aus und schließt die 

Augen. Händchen halten ist erlaubt 😉  
Genießt einfach mal kurz, solange es 

euch gut tut!

Erstellt eine Liste mit dem Titel 
„Dinge, die ich an dir Liebe“

und schreibt immer wieder etwas 
darauf. 

Wenn ihr mögt, könnt ihr euch die Liste 
zu Weihnachten schenken 😍

Gönnt euch heute einen kleinen (oder 
großen?) Spaziergang und sucht euch 
dabei einen Energie Lieferanten! Das 

kann ein schönes Blatt sein, ein 
besonderer Stein, was ihr mögt! Legt 

ihn euch jeweils irgendwo zu Hause gut 
sichtbar hin, damit er, wann immer 

nötig, Energie liefern kann.

5.12.  Montag 6.12.  Dienstag 7.12.  Mittwoch 8.12.  Donnerstag 9.12.  Freitag 10.12.  Samstag 11.12.  Sonntag
Klopft euch gegenseitig ab: Erst den 
linken Arm, dann den rechten, die 

Beine, den Bauch, den Po, den Rücken, 
den Hinterkopf, das Gesicht....- bringt 
eure Körper einmal so richtig raus aus 

dem Alltag und rein in sich selbst! 
Anfassen erlaubt 😉

Happy Nikolaus! 
Macht heute einem Herzensmenschen, 
von dem ihr länger nichts gehört habt, 

eine Freude und schickt eine 
besondere Nachricht, ein tolles Bild 

oder ruft mal wieder an.

Macht heute gemeinsam eine Zeitreise 
und überlegt, welche Musik euch als 
Kind oder Jugendliche besonders gut 

gefallen hat. Hört sie euch an und 
genießt! 

Tanzen ist erlaubt 😉

Heute beschenkt ihr euch gegenseitig! 
Schnappt euch einen Zettel und einen 

Stift und schreibt euch
kleine oder große Liebesbotschaften, 

Komplimente oder Liebesbriefe. 
Mindestens fünf Stück! Versteckt diese 
dann in eurem Zuhause an Stellen, an 
denen die Empfänger sie irgendwann 

wieder finden! Viel Spaß 😍

Erkennt euch gegenseitig für etwas an. 
Was macht sie/er richtig gut? Welche 
Fähigkeiten genießt du an ihr/ihm? 

Findet mindestens drei Dinge. Wenn 
ihr mögt: Notiert sie euch. Wenn ihr 
mehr mögt: Schreibt es auf kleine 

Zettel und versteckt sie
 für euch 😉

Heute bleibt der TV, Laptop, Streaming 
Dienst etc. aus. Auch Social Media ist 

kein Ausweg 
😉  

Schmeisst euch gute Musik auf die 
Ohren, spielt ein Spiel zusammen, lest 

mal wieder was, gönnt euch eine 
Badewanne oder oder oder. Viel Spaß!

Heute ist Belohnungstag! Schnappt 
euch euer Lieblingsessen, 

Lieblingsgetränk oder gönnt euch 
heute etwas, was ihr euch sonst nicht 
gönnt. Genießt es ganz bewusst, weil 

ihr es verdient habt! 
Ihr seid toll!

12.12.  Montag 13.12.  Dienstag 14.12.  Mittwoch 15.12.  Donnerstag 16.12.  Freitag 17.12.  Samstag 18.12.  Sonntag
Shake it, Baby! 

Macht folgendes gemeinsam: Stellt 
euch bequem hin und beugt den 

Oberkörper vor. Lasst ihn richtig nach 
vorne hängen und lasst alle 

Anspannung los. Schüttelt euch aus 
der Hüfte etwas und bewegt euch ganz 

intuitiv und stellt euch vor, die 
Anspannung wird einfach 

rausgeschüttelt. Wenn ihr mögt: Macht 
dabei Geräusche, lasst alles los und 

raus! Solange es euch gut tut. 
Lachen ausdrücklich erlaubt 😉  

Richtet euch danach langsam wieder 
auf und fühlt euch refresht.

Haltet euch für 3 Min fest im Arm. 
Genießt einfach die Nähe und 

entspannt euch dabei. ❤

Stärken stärken! 
Setzt euch gemütlich hin und erzählt 
euch gegenseitig, was für Stärken ihr 

aneinander wahrnehmt. 
Was kann sie/er besonders gut? 

Was fällt ihr/ihm leichter als anderen? 
Was sind ihre/seine Superkräfte? 
Wenn ihr mögt: Notiert sie euch. 

Viel Spaß!

Schnappt euch Google oder ein 
Witzebuch, falls ihr habt und findet je 
mindestens einen Witz. Lest ihn euch 
gegenseitig vor und lacht übertrieben 

laut darüber!

Findet heraus, seit wie vielen Tagen ihr 
bereits ein Paar seid und feiert das! 

Jeder einzelne Tag ist ein Geschenk! 
Schön, dass es euch zusammen gibt ❤

Worauf seid ihr aneinander stolz? Was 
macht euch als Paar besonders? Was 

habt ihr schon gemeinsam gemeistert, 
was nicht alltäglich ist? Und auf welche 
alltäglichen Dinge könnt ihr richtig stolz 

sein? Erzählt euch davon, wenn ihr 
mögt: Notiert es euch.  

Sucht heute bewusst nach Dingen oder 
Menschen, für die ihr dankbar seid. 

Findet mindestens drei und notiert sie 
euch.

19.12.  Montag 20.12.  Dienstag 21.12.  Mittwoch 22.12.  Donnerstag 23.12.  Freitag 24.12.  Samstag 25.12.  Sonntag
Der letzte Montag vor Weihnachten! 

Tut Folgendes gemeinsam: Setzt euch 
einfach entspannt hin und atmet 
fünfmal tief in den Bauch ein und 

wieder aus. Lasst beim Ausatmen alle 
Anspannung los und nehmt eure 

Gedanken in diesen Atemzügen nicht 
ernst. 

Diese Atemzüge sind nur für euch.

Ihr seid Teilnehmende in einem 
Lachwettbewerb und wenn ihr 

gemeinsam die Jury überzeugt, dass ihr 
am lautesten und verrücktesten Lachen 

könnt, gewinnt ihr! 
60 Sek ab jetzt: 

GO! 
Lacht so laut und wild es geht für 

mindestens 60 Sekunden!

Gebt euch heute selbst lustige 
Spitznamen oder sammelt die, die ihr 

schon habt und mögt. Auch Körperteile 
können lustige Spitznamen bekommen 

😉

Was tut euch als Paar so richtig gut? 
Eine Massage? 
Ein Orgasmus? 

Gegenseitiges eincremen? 
Was auch immer es für euch ist: Tut 
euch heute so richtig gut. Falls das 

heute nicht geht, weil es aufwändiger 
ist: Plant jetzt gemeinsam einen Termin 

dafür in den nächsten Tagen und tut 
euch gut!

Schnappt euch einen Kalender und 
tragt euch fürs folgende Jahr 

mindestens 5 kleine Erinnerungen ein, 
die nur für euch bestimmt sind. Das 

können kleine Komplimente sein, ein 
süßer Spruch, eine Stärke von euch als 

Paar oder einen Termin für einen 
"Heute tun wir uns gut!" Tag. Lasst 

eurer Kreativität freien Lauf und tragt 
sie euch beliebig ein. Ihr könnt euch 

jetzt schon darauf freuen, diese 
Einträge im nächsten Jahr zu entdecken 

😍

Da ist er nun: Heiligabend ist da! Bevor 
es los geht, haltet mal kurz inne und 
fragt euch: Worauf freut ihr euch an 

Weihnachten? Welche Momente sind 
für euch die Besonderen? Gönnt euch 
gemeinsam einen tiefen Atemzug nur 

für euch und los geht’s! 
Ich wünsche euch ein fantastisches 

Fest und unzählige schöne Momente 
❤

Aus tiefstem Herzen: DANKE. Danke, 
dass ihr euch 24 Tage lang Konfetti 
gegönnt habt. Danke, dass ihr eure 

Energie als Paar aufgeladen habt, euch 
gute, gemeinsame Neurotransmitter 
geschnappt habt, euer  limbisches 

System auf die guten Dinge 
ausgerichtet habt und euch mit Dingen 

beschäftigt habt, die euch gut tun. 
Danke, dass ihr euch diese Ehre 

erweist, gut auf euch acht zu geben. 
Ich danke dir für dich und euch für 

euch!

Der etwas andere Adventskalender.
Eure tägliche Dosis Konfetti für's Gehirn!

P.S.: Am Sonntag ist Belohnungstag. Ihr dürft euch dort ein besonderes Lieblingsessen, Lieblingsgetränk, Date Night oder oder oder gönnen - falls ihr dafür etwas vorbereiten möchtet: Bitte tut es in dieser Woche 😉


