
Gewinnen Sie eine tolle, weihnachtliche 
Überraschung von ihrem  

LandFrauenverband!

Teilnahmebedingungen:  
Teilnehmen können alle Mitglieder des Landfrauenverbandes im Kreis Warendorf.  
Schicken sie einfach eine Email mit beiden Lösungen an: klv-warendorf@web.de
Wir verlosen unter allen richtigen Einsendungen, den Gewinn.
Bitte geben sie außerdem in der Email ihren vollständigen Namen, ihre Wohnadresse  
und ihren WLLV Ortsverband an. 
Einsendeschluss ist Montag, der 7.12.2020 um 18:00 Uhr.
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Adventskalender  
des KreislandFrauenverbandes Warendorf

Sonntag, 6. Dezember 2020

Teil 1

Fragen:
1.  Der Wichtel soll Weihnachtskugeln holen.
  Der Weihnachtsmann schickt den Wichtel in den Keller, um schnell noch drei 

rote Weihnachtskugeln für den Christbaum zu holen.  
Im Keller angekommen stellt der Wichtel mal wieder fest, dass leider das Licht 
nicht funktioniert - es ist stockfinster. Er kann im Dunkeln nicht unterscheiden, 
welche Farbe eine Weihnachtskugel in seiner Hand hat. Er weiß aber, dass im 
Schrank genau 11 rote, fünf blaue und zwei silberne Kugeln liegen. Vorsichtig 
tastet sich der Wichtel zum Schrank vor. 

  Frage:  Wie viele Kugeln muss er mindestens mit nach oben nehmen, damit 
auf jeden Fall drei rote mit dabei sind?

2.  Wo bin ich?
  Vor mir fährt die Polizei, hinter mir eine Kutsche. 

Rechts von mir ein Flugzeug, links von mir die Eisenbahn.

	 Frage:	Wo	befinde	ich	mich	gerade?

Gewinn- spiel



Advent
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Gibt es ihn noch, den Advent,  
wo in Ruhe und Frieden die Kerze brennt? 
Gibt es sie noch, die Zeit zum Besinnen,  

zum Ruhigwerden oder zum Singen,  
in der Menschen gemeinsam sitzen und reden,  
ohne Riesenrummel und manchmal auch beten?

Alle wünschen sich Frieden, Ruhe und kein Hasten,  
war doch das ganze Jahr vollgepackt mit Lasten.

Ruhig werden, allein und mit Andern,  
besinnliche Stunden, im Winterwald wandern. 
An Glaube, die Liebe und Hoffnung denken,  
den Andern ein liebevolles Lächeln schenken.

Ankommen in der Ruhe, auch mal Stille genießen,  
nicht immer parat stehn, perfekt sein müssen. 
Advent - eine Zeit der Hoffnung des Lichts,  
ohne Hoffnung und Liebe ist alles nichts.
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Zum Nikolaustag  

wünschen wir alles erdenklich Gute,  

aber vor allem einen Stiefel  

vollgefüllt mit Freude in jedem Haus!


