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RegioKIDS

1. Advent
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Endlich ist es soweit. Die Vorbereitungen für Weihnachten beginnen, in 
den Läden ist weihnachtlich dekoriert und es gibt viel zu kaufen, Häuser 
werden geschmückt und Plätzchen und Lebkuchen gebacken.

Die Redaktion der Litfaß-Säule, 
insbesondere Laura - eine 
ausgebildete Erzieherin und 
selbst Mutter - stellt schon 
seit April Ideen und Inspirationen 
für Kinder (und natürlich Eltern) 
zusammen. Diese prall mit Bastel-
tipps, Rezepten, Experimenten, 
Ausmalbildern, Rätseln und Buch-
vorstellungen gefüllte „Schatztruhe“ 
wird Monat für Monat positiv 
angenommen.

Dies haben wir zum Anlass genommen, 
das Angebot für Kinder auszubauen und haben 
daher die RegioKIDS ins Leben gerufen. 

Teilt uns doch einfach auch mal eure Wünsche und Ideen mit: 
RegioKids@FragRegional.de.

Für die Dezember-Schatztruhe haben wir uns etwas ganz Besonderes 
ausgedacht. Um euch die Adventszeit zu versüßen, stellen wir an jedem 
Adventswochenende eine Schatztruhe online auf FragRegional.de zur 
Verfügung. Die nächsten Schatztruhen könnt ihr am 3., 10. und 17. Dezem-
ber öffnen.

Beginnen wollen wir mit einem persönlichen Aktions-Adventskalender. 
Hier warten jeden Tag spannende Aufgaben auf euch, die ihr alleine oder 
mit eurer Familie erledigen dürft. In ein paar Tagen beginnt der Dezember 
und somit kann das erste Türchen bald geöffnet werden.

Wisst ihr eigentlich, warum es einen Adventskalender gibt?
Richtig, er soll das Warten bis Weihnachten verkürzen und die Vorfreude 
auf das Fest noch steigern.

Wir hoffen, wir können euch und eurer Familie mit unserer Idee eine Freu-
de bereiten und sind gespannt, was ihr zu berichten habt.

Viel Spaß!

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt …
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Schneidet die einzelnen Kärtchen aus und legt sie verdeckt in eine Schach-
tel. Die Reihenfolge ist egal. Nun könnt ihr jeden Tag ein Kärtchen ziehen 
und die Aufgabe erfüllen.

Euer persönlicher Aktions-Adventskalender

Zünde beim
Frühstück

eine Kerze an.

Drehe dein
Lieblings-Weihnachtslied 
laut auf und tanze dazu.

Knacke
eine Nuss.

Heute bekommt ein
Familienmitglied

eine feste Umarmung.

Mache mit
Mama oder Papa

einen Winterspaziergang.

Die Schachtel könnt ihr weihnachtlich bemalen und schmücken. Auch eure 
Kärtchen könnt ihr selbst kunterbunt gestalten. Malt doch einfach ein zur 
Aktion passendes Bild drauf.

Suche dir ein Weihnachts-
buch und lass´ dir eine 
Geschichte vorlesen.

Setze dich ans Fenster
und beobachte

das Winterwetter.

Hol‘ dir Papier und Stifte 
und male

ein Weihnachtsbild.

Vernasche einen
Teller mit Plätzchen.

Verteile an jedes Familien-
mitglied eine Mandarine 
und esst sie gemeinsam.
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Dekoriere
ein Fenster

in deinem Zuhause.

Baue
eine Höhle.

Helfe Mama oder Papa 
beim Kochen.

Mache einen Spaziergang 
mit Mama und Papa und 

halte Ausschau nach
geschmückten Häusern.

Heute hat sich
ein Familienmitglied

eine Massage verdient.

Mache
ein Picknick

im Wohnzimmer.

Schreibe oder male
einen Wunschzettel.

Schneide Obst
für einen Obstteller
und vernasche ihn.

Singe
ein Weihnachtslied.

Schaue
einen Weihnachtsfilm.

Esse
einen Lebkuchen.

Trinke einen
leckeren Weihnachtstee

mit deiner Familie.

Besuche
einen Freund

Erfinde eine Geschichte 
und erzähle sie
deiner Familie.


