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T r ä u mT r ä u m

WünscheWünsche

GlasGlas

Was du Was du 
brauchst brauchst                                       

    -A4Blatt-A4Blatt
oder nutzt die Vorlageoder nutzt die Vorlage
-bunte Faserstifte,-bunte Faserstifte,
BuntstifteBuntstifte
-Träume  und -Träume  und 
WünscheWünsche
Briefumschlag + Briefumschlag + 
BriefmarkeBriefmarke

Los gehtsLos gehts  
Heute habe ich dir e in Wünsche- Träumeglas Heute habe ich dir e in Wünsche- Träumeglas 
mitgebracht. Es is t e in mi tgebracht. Es is t e in GlasGlas das nur du fül len  das nur du fül len 
kannst. Deine K reat ivaufgabe für diesen Monat kannst. Deine K reat ivaufgabe für diesen Monat 
is t es, dieses Glas mit al l de inen is t es, dieses Glas mit al l de inen Träumen  und Träumen  und 
Wünsche nWüns c he n  zu fül len. Träume und Wünsche die  zu fül len. Träume und Wünsche die 
du für dich selber oder für jemand anderen hast. du für dich selber oder für jemand anderen hast. 
Wie ste l ls t du dir die Wie ste l ls t du dir die Weihna c h t s z e i tWe ihna c h t s z e i t  oder den oder den 
Winter vor? Was wünscht du dir oder anderen für Winter vor? Was wünscht du dir oder anderen für 
das neue Jahr 2021? Schnapp dir Buntst i f t e , Finel iner das neue Jahr 2021? Schnapp dir Buntst i f t e , Finel iner 
oder Faserst i f t e und fül le das Glas und hänge es  oder Faserst i f t e und fül le das Glas und hänge es  
an e inen ort wo du es sehen kannst  oder versende an e inen ort wo du es sehen kannst  oder versende 
es als Weihnachtspost an e ine Liebl ingsmenschen.es als Weihnachtspost an e ine Liebl ingsmenschen.

KREATIVKREATIV

AUFGABE AUFGABE 

rat



Schau mal so sieht mein Wintertraum: Schau mal so sieht mein Wintertraum: 
Schnee, heisse Schokolade mit vieeeeel Sahne, Cookies und Plätzchen ohne Schnee, heisse Schokolade mit vieeeeel Sahne, Cookies und Plätzchen ohne 

Ende. Zu Hause wird viel gesungen und gelacht.Ende. Zu Hause wird viel gesungen und gelacht.

anbei kannst du dir gern ein bisschen Stimmung 
zum malen holen. Scanne den QR-Code ein und 

du wirst in Weihnachtsstimmung gebracht



Leg los und fülle das Glas mit deinem Wintertraum und versende
es an eine Person der du einen Wintertraum wünschen möchtest.


