
Ich weiß jetzt,
warum

Weihnachten in
meiner Kindheit
so schön war:
Ich musste die

Geschenke nicht
selbst kaufen...

ACHTUNG!!!

Plätzchen lassen
Ihre Kleidung
schrumpfen!

Wenn ich mein
Ohr ganz fest an

mein Knie
presse, kann ich
hören, wie der
Hosenknopf
abspringt.

Da will man nur
mal kurz die

Plätzchen-Dose
lüften – zack, ist

die Hälfte der
Plätzchen
verdampft.

Ihr kennt das.

Heute machen
wir mal was für

Bauch, Beine
und Po:

PLÄTZCHEN!

Ich stand soeben
auf der Waage
und sie hat mir
bestätigt, dass
alle Cookies
gespeichert
wurden.

Vergesst nicht,
heute Nacht die

Waage auf
Weihnachtszeit

zu stellen = 5 kg
zurück drehen.

Man sagt nicht
mehr

Weihnachtsbaum.
Es heißt jetzt

extrem
beleuchtetes

Nadelgehölz mit
Religions-

hintergrund.

„Die Plätzchen
wurden mir vom

Arzt
verschrieben.“

„Von welchem?“

„Dr. Oetker!“

Wer ist
eigentlich diese
Mary Kristmes?

Die Frau von
Lars!

Der Plan für
heute:

Glühwein trinken
und gut
aussehen!

Advent ist, wenn
der Dachboden
entrümpelt und

alles in der
Wohnung verteilt

wird.

Neun von zehn
Gänsen

empfehlen
Rindersteak zu
Weihnachten.

A Plätzchen a
day keeps the
Weihnachts-
Stress away!

Mein liebstes
Wintergemüse ist
ja nach wie vor
die Marzipan-

kartoffel.

Was ist ein Keks
unterm Baum?

Ein schattiges
Plätzchen!

Wenn ich
versehentlich

Lebkuchen statt
Spekulatius

kaufe, habe ich
mich dann

verspekuliert?

Seit dem 8.
Glühwein zieht
mein Schuh
etwas nach

rechts. Ist das
normal?

Die 5 Stufen der
Weihnachts-

einkäufe:
1) Verweigerung
2) Ist doch noch

Zeit...
3) Ideenlosigkeit
4) Keine Zeit

5) Panik-Käufe

Ach, die 24
Türchen am

Adventskalender
stehen für Tage,

nicht für
Stunden?

Das ist jetzt
blöd...

Wenn im Wein
die Wahrheit

liegt, liegt dann
im Glühwein die

Erleuchtung?

Wenn man
Kaffee morgens
durch Glühwein
ersetzt, wird es
auf der Arbeit

gleich viel
lustiger.

Sport gibt Dir
das Gefühl,

besser
auszusehen.

Glühwein
übrigens auch!

„Warum hast Du
denn jetzt schon
alle Türchen vom
Adventskalender
aufgemacht?“

„Stoßlüften
wegen Corona.“
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