
Man braucht für den Adventskalender in der Streichholzschachtel mit 24 Reimen 
(Variante zum selbst Ausfüllen weiter unten):

Die Anleitung mit Vorlage als PDF
Daraus einen Ausdruck der Variante für den Streichholzschachteladventskalender mit 24
Reimen auf weißes oder helles, farbiges Papier
Streichholzschachtel, Schere, Klebstoff, Klebeunterlage, eventuell etwas weißes Papier
Sofern gewünscht: Buntstifte  

Herstellung:

Falls der Aufdruck der Streichholzschachtel durch die Motive für die Vorder- und 
Rückseite der Schachtel scheinen würde, zuerst ein Stück weißes Papier oder Pappe oben
und unten auf die Schachtel kleben. Die Vorlagen für Vorder- und Rückseite der 
Schachtel wenn man möchte ausmalen. Dann ausschneiden und entsprechend aufkleben. 
Die Reihen mit den Versen ausschneiden und auf einer Schutzunterlage 
aneinanderkleben (Den Klebstoff gut trocknen lassen!). Die Felder wie eine 
Ziehharmonika falten und diese in die Schachtel legen, so dass das Griffstück mit dem 
Schnörkel vorne aus der Streichholzschachtel ragt. An jedem der 24 Adventstage darf 
nun ein neues Feld herausgezogen werden. Eine schöne Weihnachtszeit!



1. Dereinst einmal vor langer Zeit 
ein Engel kam vom Himmel weit.

2. Der Engel namens Gabriel
erschien Maria strahlend hell.

3. „Hab keine Angst!“, der Engel sprach.
„Ein Sohn wird kommen bald hernach!“

4. Maria kann`s nur glauben schwer.
„Wo soll kommen das Baby her?“

5. „Gott legt das Kind in dich hinein.
Es wird der Sohn des Höchsten sein.“

6. „Der Sohn wird, kam ich zu verkünden,
vergeben vielen ihre Sünden.“

7. Maria sagt: „Ist es vom Herrn,
stehe ich zur Verfügung gern.“

8. Der Engel lächelt, winkt ihr zu
und ist verschwunden, fort im Nu.

9. Joseph, der mit ihr verlobt,
hört, dass sie schwanger ist und tobt.

10. Ein Engel ihm im Traum erklärt,
er ist von Gott, den sie gebärt.

11. So nimmt sie Joseph doch als Frau,
ist nett zu ihr und nicht mehr rau.

12. Die Volkszählung zwingt sie zu gehen
nach Bethlehem, dort kommen Wehen.

13. „Kein Platz, Joseph! Voll überall!“
So kommt das Kind zur Welt im Stall.

14. Es ist schon Nacht, doch nun erhellt 
ein Engelsheer das Himmelszelt.

15. Ein Engel dort zu Hirten spricht,
dass sie sich sollen fürchten nicht.

16. Sie sind als Zeugen auserkor`n,
dass heut` der Heiland ist gebor`n.



17. Kaum sind die Engel wieder fort,
die Hirten eilen hin zum Ort.

18. Sie finden Vater, Mutter, Kind.
Oh, wie begeistert sie doch sind!

19. Die Hirten alles jetzt berichten.
Ein jeder staunt: „Was für Geschichten!“

20. Das Staunen ist noch nicht zu Ende.
Schon neue Gäste im Gelände.

21. Nen Königsstern am Himmel fanden
die Weisen aus den Morgenlanden.

22. Die Weisen folgten froh dem Stern
nun sind sie hier aus weiter Fern.

23. Anbetend geh`n sie auf die Knie.
Gold, Weihrauch, Myrrhe schenken sie.

24. Dem Gottessohn bis heut gegeben
haben unzählige ihr Leben.
Frohe Weihnachten!

Adventskalender Streichholzschachtel zum selbst Ausfüllen

Man braucht:

Die Anleitung mit Vorlage als PDF
Daraus einen Ausdruck der Variante für den Streichholzschachteladventskalender zum 
selbst Ausfüllen auf weißes oder helles, farbiges Papier
Streichholzschachtel, Schere, Klebstoff, Klebeunterlage, eventuell etwas weißes Papier
Stift(e), eventuell auch Gold- oder Silberstifte, sofern gewünscht noch Buntstifte  

Herstellung:

Falls der Aufdruck der Streichholzschachtel durch die Motive für die Vorder- und 
Rückseite der Schachtel scheinen würde, zuerst ein Stück weißes Papier oder Pappe oben
und unten auf die Schachtel kleben. Die Vorlagen für Vorder- und Rückseite der 
Schachtel wenn man möchte ausmalen. Dann ausschneiden und entsprechend aufkleben. 
Die Flächen mit 24 Botschaften beschriften, z. B.: Eine gesegnete Weihnachtszeit, Du bist 
die Beste, Ich liebe Dich, Ich bete für Dich, Auf Dich kann man sich verlassen, Ohne Dich 
fehlte mir etwas, Gottes Engel mögen Dich behüten, Es ist so toll, Dich zu kennen, Danke 
für... oder die Reihen mit eigenen Reimen, Gutscheinen, Zeichnungen, etc. versehen. Dann
ausschneiden und auf einer Schutzunterlage aneinanderkleben (Den Klebstoff gut 
trocknen lassen!). Die Felder wie eine Ziehharmonika falten und diese in die Schachtel 



legen, so dass das Griffstück mit dem Schnörkel vorne aus der Streichholzschachtel ragt.
An jedem der 24 Adventstage darf nun ein neues Feld herausgezogen werden. Eine 
schöne Weihnachtszeit!

Die Weihnachtsgeschichte der Bibel nachlesen in Lukas 1,26-38, Matthäus 1,18 – 2,12

und Lukas 2,1-20.

Alle Artikel auf Christliche Perlen über Adventskalender, über Weihnachtsbastelideen 
oder über Ausmalbilder zu Weihnachten untereinander. Alle Artikel zu Weihnachtstexten
(Geschichten, Gedichte etc.), zu Weihnachtskarten und Bildern, Weihnachtsfilmen, 
Weihnachtsliedern, Weihnachtsrollenspielen oder zu Weihnachtsquizzen.

Sämtliche Artikel der Kategorie Weihnachten untereinander.

Und nun weiter unten die Druckvorlagen:

http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/lukas/1/#25
https://christlicheperlen.wordpress.com/category/weihnachten/
https://christlicheperlen.wordpress.com/tag/weihnachtsquizze/
https://christlicheperlen.wordpress.com/tag/weihnachtsrollenspiele/
https://christlicheperlen.wordpress.com/tag/weihnachtslieder/
https://christlicheperlen.wordpress.com/tag/weihnachtsfilme/
https://christlicheperlen.wordpress.com/tag/weihnachtskarten-und-bilder/
https://christlicheperlen.wordpress.com/tag/texte-zu-weihnachten/
https://christlicheperlen.wordpress.com/tag/texte-zu-weihnachten/
https://christlicheperlen.wordpress.com/tag/ausmalbilder-zu-weihnachten/
https://christlicheperlen.wordpress.com/tag/basteln-zu-weihnachten/
https://christlicheperlen.wordpress.com/tag/adventskalender/
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/lukas/2/
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/matthaeus/1/





