
Deine Weihnachtszeit-Checkliste 
 
Wichtig: WANN brauchst du WAS - das sollte auf deiner persönlichen Liste vermerkt sein.  
(z. B. Lebensmittel, Weihnachtskarten, Dekoration etc.) 
 
Eine kleine Hilfestellung kann für dich meine Checkliste sein. 
 
Bis Weihnachten sind es noch 4 Wochen … 
Wie wird unser Weihnachtsmenü aussehen?  
Adventskranz kaufen oder selbst basteln 
Karten fürs Theater, Konzert etc. buchen  
Die Geschenkeliste schreiben 
 
Wichtiger Termin: 6. Dezember ist Nikolaus 
 
Bis Weihnachten sind es noch 3 Wochen … 
Funktionieren alle Lichterketten? 
Habe ich alles für die Weihnachtsdekoration? 
Weihnachtsbaumständer überprüfen 
Jetzt ist es Zeit für Pakete, die verschickt werden sollen! 
Entspannen beim Kekse backen! 

Bis Weihnachten sind es noch 2 Wochen …  
Was hören wir zu Weihnachten? Weihnachtsmusik auswählen! 
Weihnachtsbraten jetzt vorbestellen 
Vorbestellung auch beim Bäcker nicht vergessen! 
Liegt noch ein Friseurtermin an? 
Verwandten- und Bekanntenbesuche planen 
Jetzt wird es Zeit für die Weihnachtskarten um sie zur Post zu bringen 
 
Bis Weihnachten ist es nur noch 1 Woche … 
Geschenke verpacken 
Die Akkus der Kamera aufladen 
Speicherkarten überprüfen bzw. leeren  
Entspannten Weihnachtsbaum-Kauf unternehmen 
Auch an die Hausapotheke denken. 
 
Bis Weihnachten sind es noch 2-3 Tage …  
Einkauf der Lebensmittel und Getränke für die Feiertage - wichtig: Zettel schreiben  
Lieben Mitmenschen eine E-Card schicken.  
 
Morgen ist Weihnachten … 
Weihnachtsbaum aufstellen 
Hl. Abend Menü vorbereiten 
 
Noch ein paar kleine Tipps: 
 
Damit die Feiertage nicht zu stressig werden, empfiehlt sich eine Familiensitzung, mit Aufgabenverteilung.  
 
Wenn es dir möglich ist, nimm einen Tag während der Woche frei und mache deine Besorgungen. Damit 
kannst du gut dem Samstagsrummel entgehen - und freie Parkplätze gibt es dann auch.  
 
Und zum  Schluss: 
Stress macht man sich bekanntlich selbst ;-) 
Niemand ist perfekt und manchmal sollte man einfach alles gemütlicher angehen. 
Dabei ist Aufgabenverteilung wichtig, aber auch, dass man mal keine 15 Sorten Weihnachtsgebäck 
auftischt, oder die Geschenke nicht zu wahren Kunstwerken verwandelt. Leider wird das nur in wenigen 
Fällen wirklich gewürdigt.  
 
Eine fröhliche und entspannte Weihnachts- und Adventszeit wünscht dir, Beatrice 

 


