
Orakel als Adventskalender

Skizze
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Aber sicher! Kommt Zeit, 
kommt Rat! Keine Chance! Aber klar!

Wenn Du 
Glück hast! Niemals! Ganz 

bestimmt!
Sehr wahr-
scheinlich!

Ausgeschlossen!
Darauf

kannst Du Gift 
nehmen!

Vielleicht! Durchaus 
nicht!

Ohne Zweifel! Höchstwahr-
scheinlich!

Nicht
um alles in
der Welt!

Definitiv!

Das wird
sich zeigen!

Zu keinem 
Zeitpunkt! Absolut! Es ist denkbar!

Unmöglich!
Darauf

kannst Du
zählen!

Möglicher-
weise!

Nicht im
Geringsten!

Orakel-Antworten



Darf ich das Radio aus machen, Whams 
"Last Christmas“ gespielt wird?

Darf ich alle Weihnachtsfilme ignoriesen, die im Fernsehen laufen?

Soll ich – entgegen der Tradition – am Nikolausabend die Schuhe mal nicht putzen?

Soll ich – statt Plätzen backen –die Weihnachtsplätzen in diesem Jahr kaufen?

Soll ich – statt Karten zu kaufen –Weihnachtskarten selber basteln?

Soll ich – statt Geschenke zu kaufen – die Weihnachtsgeschenke selber machen?

Soll ich – entgegen der Tradition – keinen Mistelzweig über die Tür hängen?

Darf ich auch mal keinen Weihnachtsmarkt besuchen?

Darf ich auch mal keine Weihnachtslieder singen?

Soll ich in diesem Jahr mal nicht Schlittschuhlaufen gehen?

Darf ich in diesem Jahr auch mal keinen Christbaum aufstellen?

Soll ich in diesem Jahr mal nur mich allein beschenken?
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Darf ich Weihnachten ganz gemütlich verbringen?

Soll ich – entgegen der Tradition – keinen Türkranz an die Tür hängen?

Darf ich mir zu Weihnachten auch mal nur eine ruhige Zeit wünschen?

Soll ich die Wohnung nur ganz dezent oder gar nicht weihnachtslich schmücken?

Soll ich – statt normaler Plätzen – Plätzchen in einer für Weihnachten untypischen Form backen 
z. B. Schildkröten, Fledermäuse oder Palmen?

Soll ich in diesem Jahr mal nicht beim Wichteln mitmachen?

Darf ich in diesem Jahr mal keine Plätzen tauschen?

Soll ich in diesem Jahr mal keine traditionelle Weihnachtsgeschichte lesen?

Darf ich auch mal nichts schenken, wenn mir nichts passendes einfällt?

Darf ich Weihnachten auch mal niemanden besuchen?

Darf es an Heiligabend auch mal gekauften Kartoffelsalat geben?

Soll ich in diesem Jahr mal nicht mit den Kindern basteln?
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