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Schreibimpuls No. 3 
 
Ich schenke dir die Farben deIch schenke dir die Farben de r Adventr Advent ss zeitzeit   

 
Mein ganz persönlicher Adventskalender - Fortsetzung 
 
Achtsam durch die Tage - meine besinnliche Auszeit 
 
Über das Briefe und Karten Schreiben 
 
Ihr habt Post bekommen?  Post bekommen!  Post bekommen: 
Im Dezember kommt sie doch besonders feierlich und liebevoll daher, sozusagen im Festtagsgewand!  
 

¶ Von wem habe ich ein Geschenk, eine Karte,  einen Brief, eine Geschichte erhalten? 
¶ Wen habe ich diese Tage mit einer kleinen Aufmerksamkeit in geschriebener Form 

beschenkt? 
 
Gibt es zu diesem Thema einen Eintrag in eurem ganz persönlichen Adventskalender? Erinnert ihr 
euch an ganz spezielle, einmalige Weihnachtspost? Was hat es ausgemacht, dass eine solche 
Weihnachtsport zum Favoriten wird, so unvergesslich und einmalig? Vielleicht mögt ihr über eure 
Erfahrungen und Erlebnisse schreiben? Eine Kurzgeschichte? Eine Anapher* oder ein Rondell? 
 
Weitere Beispiele/Vorschläge für eine Anapher* 
Zeit, zum Innehalten 
Zeit, Schönes zu betrachten 
Zeit, für gute Erinnerungen 
Zeit, andere Menschen mit guten Gedanken zu umgeben 
Zeit, zum Schreiben – zum Nachspüren 
Zeit, für die eigene Kreativität   
 
Deine/meine Weihnachtspost ... 
Deine/meine Weihnachtspost ... 
 
Freude erleben... 
Freude erfahren... 
 
* 
https://studyflix.de/deutsch/anapher-2989  - schau mal rein... J interessante Webseite! 
  
Das Rondell in zwei Varianten auf dem nächsten Blatt 
 
 https://wortwuchs.net/rondell/ - und die wortwuchs-Seite zum Schmökern  
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Viel Spass! 



	
	
	
Engel	auf	Erden	
	
	
	
Es gibt sie noch. 
Engel auf dieser Erde. 
Sie leben mitten unter uns. 
Tun unauffällig Gutes. 
 
Engel auf dieser Erde. 
Sie sind achtsam und aufmerksam. 
Tun unauffällig Gutes. 
Das ganze Jahr über. 
 
Sie sind achtsam und aufmerksam. 
Geben und schenken mit dem Herzen. 
Das ganze Jahr über. 
Sie säen Samen der Liebe. 
 
Geben und schenken mit dem Herzen. 
Bringen Freude und Frieden. 
Sie säen Samen der Liebe. 
Beginnen den Tag mit einem Lächeln. 
 
Bringen Freude und Frieden. 
Sorgen gut für sich selbst. 
Beginnen den Tag mit einem Lächeln. 
Engel in unserer modernen Welt. 
 
Sorgen gut für sich selbst. 
Es gibt sie noch 
Engel in unserer modernen Welt. 
Sie leben mitten unter uns. 
 
 
 
 
H.N.	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	 	
 



5er	Rondell			-		1,2,3,2,1								8er	Rondell				-	1,2,3,1,5,6,	1,2	
	
5er***********************	
	
Den	Segen	der	Weihnacht,	
das	wünsch	ich	euch.	
Ihn	wieder	spüren,	
das	wünsch	ich	euch.	
Den	Segen	der	Weihnacht.	
	
Im	neuen	Jahr	
Zufriedenheit.	
Nicht	mehr	und	immer	mehr.	
Zufriedenheit	
im	neuen	Jahr.	
	
5er*********************	
	
Gesegnete	Weihnachten,	
besinnliche	Stunden.	
im	Kreis	eurer	Liebsten,	
besinnlich	Stunden.	
Gesegnete	Weihnachten.	
	
Zufriedenheit	im	Neuen	Jahr,	
voll	Dankbarkeit,	
weil	sicher	und	gesund.	
Voll	Dankbarkeit,	
Zufriedenheit	im	Neuen	Jahr	
	
8er****************************	
	
Den	Segen	der	Weihnacht,	
das	wünsch	ich	euch	
mit	all	euren	Lieben.	
Den	Segen	der	Weihnacht,	
wieder	spüren,	
den	stillen	Frieden.	
Den	Segen	der	Weihnacht,	
das	wünsch	ich	euch.	
	
Im	neuen	Jahr	Zufriedenheit	
und	dass	wir	dankbar	sind.	
Nicht	mehr	und	immer	mehr.	
Im	neuen	Jahr	Zufriedenheit,	
wir	haben	längst	genug,	
wenn	wir	ganz	ehrlich	sind.	
Im	neuen	Jahr	Zufriedenheit	
Und	dass	wir	dankbar	sind.	


