
The only 
thing 

constant 
in this 
world 

is change.
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Mach dich doch mal  
»Untenrum frei«

von und mit  
Margarete  
Stokowski  

(Buch für 19,95€  
bei Rowohlt)

»Wenn ich mein Leben 
noch einmal leben könnte, 

würde ich die gleichen 
Fehler machen. Aber ein 
bisschen früher, damit ich 

mehr davon habe.«
(Marlene Dietrich (1901-1992), 

deutsche Schauspielerin und Sängerin)  

Zeit, die  
Weihnachtspost  

zu schreiben. Die passenden 
»Wesen sagen Dinge«- 
Postkarten gibt es in  

unserem Shop:
www.wesensart-papeterie.de

Du brauchst noch Weih-
nachts-Deko, Reisetipps 

und Geschenkideen? 
Dann hol dir 
doch ein paar  

Anregungen auf
www.kiraton.com 

»Die Wahrheit ist dem 
Menschen zumutbar.«

(Ingeborg Bachmann 
(1926-1973),  

österreichische  
Schriftstellerin) 

 

Auf Aliens mal  
mit Worten  

statt Waffen  
antworten geht aktuell bei  

»Arrival« 
im Kino.

Haben ist  
besser als  
brauchen. 

Miss No Missy – Das 
Missy-Magazin als 

Geschenk-Abo, damit deine 
Lieben mit aktuellen feminis-
tischen und Pop-Kulturellen 
Inhalten versorgt werden.  

www.missy-magazine.de/abo/

Du brauchst noch eine 
Serienempfehlung für die 
Feiertage? Dann hol dir 

feministische Anregungen bei 
„unSERIEös“ dem Podcast 

von *innen-Ansicht
www.innenansicht-magazin.de/

»I’ve learned that people will 
forget what you said, people 
will forget what you did, but 
people will never forget how 

you made them feel.«
(Maya Angelou (1928-2014), 
US-amerikanische Schrift-
stellerin und Aktivistin)

Die etwas andere Krimiempfeh-
lung: ein tiefenbegabter und ein 
hochbegabter Junge lösen das 

Geheimnis der Fundnudel!  
»Rico, Oskar und die 

Tieferschatten«  
der Lesespaß für Klein und Groß von 

Andreas Steinhöfel  
(Taschenbuch für 6,99€  

bei Carlsen)

»Nicht der Mensch bewohnt 
diesen Planeten, sondern 

Menschen. Die Mehrzahl ist 
das Gesetz der Erde.«

(Hannah Arendt  
(1906-1975),  

deutsche Philosophin)  
  

Was machst du gerade? 
Nichts, ich lasse das 

Leben auf mich regnen.
(Autor*in unbekannt) 

  

Advents-
kalender 

to go
wwww.wesensart-papeterie.de

Titelbild an der gestrichelten Linie 
ausschneiden und außen auf die Streich-
holzschachtel kleben. 

Kalender-Bildchen entlang der gestrichel-
ten Linien in Längststreifen schneiden. 
Mit einem kleinen Steifen durchsichtigem 
Klebeband die einzelnen Streifen anein-
ander kleben. Dabei darauf achten, dass 
die Nummerierung stimmt (ganz unten die 
1 und ganz oben die 24).
An den gepunkteten Linien im ZickZack 
falzen und innen in die Streichholz-
schachtel legen.
 ... und jeden Tag ein Kalender-Bildchen 
heraus ziehen. 

Adventskalender 
to go ...


