
Muddis Weihnachts
To-Do-Liste

1.
Bald ist sie wieder da, die ersehnte Weihnachtszeit. Passend dazu haben wir uns 24 Dinge überlegt, 
die ihr als Weihnachts-Fans vor dem Fest erleben solltet, um die sinnliche Adventszeit voll auszuschöpfen. 
Schließlich heißt es hinterher immer: So schnell ist alles wieder vorbei. Weihnachten kommt schließlich 
auch nur einmal in 365 Tagen vor. Ganz viel Spaß mit unserer Weihnachts-Bucket- List für die  
schönste Zeit des Jahres.

Macht täglich mit beim  Muddis 
Adventskalender und freut euch auf

tolle Überraschungen!

6. Weihnachtsbäckerei  eröffnen

- gewinnt ein Backbuch und ein Gästebuch 

von Muddis kochen

8. Kümmert  euch um euer Herz, Hirn

und Augen - macht mit beim Gewinnspiel 

von Dr. Budwig.

9. Lest Weihnachtsbücher und lasst eure

 Phantasie laufen

10. Heute wird aufgeschmückt - der

Weihnachstbaum  ist dran

7. Barbarazweige schneiden 

– eine schöne Tradition ist es, bis zum 8. 

Dezember Barbarazweige abzuschneiden, in 

eine Vase zu stellen und darauf zu warten, 

dass sie blühen. Erblühen sie bis zum 24. 

Dezember soll es Glück bringen2. Macht einen 

 Weihnachtsbummel durch die

geschmückte Oldenburger Innenstadt und 

nehmt euch ein Stückchen Oldenburg von 

der Oldenburg-Info im Lappan mit

3. Stimmung zu Hause erzeugen durch

viel Kerzenschein

4. Gemeinsam  ein Spiel spielen und 

beim Radler-Bingo mitmachen

5.  Achte  auf Dich und Deine Gesundheit 11. Weihnachtsstimmung 

erleben mit dem Thema „Geschenke,  

Geschenke und süßes Naschwerk“ in  

Bad Zwischenahn

https://nordwest-shop.de/catalogsearch/result/?q=muddis
https://www.dr-johanna-budwig.de/produkte/omega-3-oele/omega-3-dha-epa-oel-zitrone-250-ml
https://radler-bingo.de/
https://www.bkk-melitta.de/
https://www.bad-zwischenahn-touristik.de/freizeit/veranstaltungskalender/event/winter-wunder-welt-1/
https://www.bad-zwischenahn-touristik.de/freizeit/veranstaltungskalender/event/winter-wunder-welt-1/
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12. Lasst eure   Seele baumeln  und

gewinnt eine Hydraclean-Behandlung 
im Birkenheider Hof

13. Gutes tun  und für einen guten Zweck

spenden - NWZ Weihnachtsaktion 2021 für 

Kinder und Jugendliche

14. Plätzchen  dürfen nicht fehlen - 

ran an die Butter

15. Winterspaziergang machen und sich mit

einem   Punsch  belohnen

16. Kuchen für die  Weihnachtstafel 
- heute schon mal die Zutaten einkaufen

17. Es ist  Gemütlichzeit   und diese 

könnt ihr für zu Hause gewinnen

20. Zeit nehmen für einen 

Seelenwärmer  mit euren 

Lieblingsweihnachtsfilmen

21. Last-Minute  Geschenke gesucht?

Und dabei noch ewas Gutes tun?

22. Noch  einmal durchatmen  und auf 

Deine Gesundheit achten

23. Dress you up - lege dein 

Weihnachtsoutfit zurecht

24. Macht euch schöne Weihnachtsfeiertage 

und   genießt die Zeit   mit euren 

Liebsten

18. Präventiv am Körper arbeiten - auch in dieser 

Zeit ein Muss. Jetzt loslegen mit deiner

Fitness

19. Alle  Geschenke  zusammen? Und nun 

geht es ans kreative Einpacken

https://birkenheiderhof.de/
https://www.nwzonline.de/weihnachtsaktion
https://www.ammerlaender.de/landingpages/bio-butter-gewinnspiel
https://www.muddiskochen.de/rezepte/winter-punsch/
https://nordwest-shop.de/bucher/muddis-kuchentraume.html
https://www.ruecker-kaese-shop.de/RUECKER-LeckerBox-GemuetlichZeit/LB10008
https://www.tierretter24.de/
https://www.bkk-melitta.de/
https://impuls-fitness.de/fit-und-gesund#praevention
https://www.muddiskochen.de/weihnachtliche-geschenkanhanger/

