
1. Die Minimas, die freuen sich sehr.

Der Adventskalender gibt ja so viel her. 

24 Türchen, was für ein Glück

bringt uns dem Weihnachtsfest näher 

Stück um Stück.

3. Heute darfst du einmal naschen.
Die Minimas konnten deine Süßigkeit nicht
erhaschen.
Die Kobolde freuen sich an dem 
Kinderlachen
und überlegen sich schon neue lustige 
Sachen.

2. An jedem Tag darf ein Kind sich 
erfreuen,
die Minimas werden es auch nicht 
bereuen.
Sie treiben weiter Unfug, verbreiten 
Freude und Glück.
Sie bekommen strahlende Kinderaugen 
zurück.

8. Das 8. Türchen du öffnest heute,
du erfreust dich sicher an deiner Beute.
Die Minimas grüßen dich von ganzen 
Herzen,
ab heute brennen schon zwei Kerzen.

6. Am Nikolaustag darfst du Glückskind,
das 6. Türchen öffnen, ganz geschwind.
Die Schühchen gefüllt, das Türchen auf,
so nimmt der Dezember seinen Lauf.

4. Die 1. Kerze nun auch schon brennt,
Spurti um die Schule rennt. 
Er beneidet dich um deine Nascherei
für ihn gibt es keine Schlemmerei.

5. Das 5. Türchen darfst du heute nutzen.
Vergiss heute nicht deine Schuhe zu 
putzen!
Der Nikolaus wartet auf saubere Schuh
und füllt sie heut Nacht – keiner schaut 
zu.

7. Die Minimas gratulieren: Heute naschst
du.
Sie geben dir diese Zeilen dazu.
Lass es dir so richtig schmecken!
Die Kobolde werden dich nicht necken.

9. Neun Türchen, Weihnachten rückt 
heran
und dann kommt bald der 
Weihnachtsmann.
In der Schule gibt es andere Wesen
von den Minimas habt ihr schon viel 
gelesen.

10. Dass du es geschafft, das freut uns 
sehr,
ein Türchen zu öffnen, es ist auch nicht 
schwer.
Wir hoffen du magst das,
sagen in Freude, deine Minimas.

11. Liebe Grüße sagen wir dir auch,
und füllen dir gern deinen Bauch.
Wir Minimas sehen neidvoll zu
und begeben uns auch sehr bald zur Ruh.

12 Türchen, 12 Grüße von den Minimas 
machen den Kindern hoffentlich Spaß.
Heut bist du der Erwählte, freue dich 
drauf,
und iss die Leckerei ganz schnell auf!



13. Gern sagen wir heute: Lass es dir 
schmecken! 
Wir können nur unsere Mündchen lecken.
Es grüßen dich wir Minimas in Freude und 
Glück.
Vielleicht bekommen auch wir ein Stück.

14. Wir Minimas schenken dir diese 
Kleinigkeit.
Weihnachten ist nun auch nicht mehr 
weit.

15. Die 3. Kerze ist heute entzündet,
die Weihnachtsbotschaft wird bald 
verkündet.
Lass dich von uns Minimas grüßen
und die Zeit bis dahin versüßen.

16. Wir Minimas wollen dir heute sagen:
der Weihnachtsmann kommt bereits in 8 
Tagen.
Süßes soll dir die Zeit verkürzen.
Du solltest es aber nicht so schnell 
herunterstürzen.

17. Hallo, Glückskind, du hast gewonnen
und das heutige Türchen bekommen.
Mit unseren Grüßen wird es perfekt.
Niemand hat uns Minimas bisher 
entdeckt.

18 Türchen sind jetzt offen.
Heute hat es dich getroffen. 
Du darfst jetzt auch tüchtig naschen.
Wir Kobolde gehen mit leeren Taschen.

19. Liebe Grüße auch dir Schulkind.
Weißt du denn auch, wer wir sind?
Als Schulkobolde sind wir bekannt
Minimas werden wir auch genannt.

20. Vier Tage noch, dann ist es so weit.
Der Weihnachtsmann steht auch schon 
bereit.
Wir verkürzen euch die Zeit mit süßen 
Sachen.
Wir Minimas können auch viel Unsinn 
machen.

21. Drei Tage noch. Die Zeit verrinnt.
Mit uns Minimas freut sich jedes Kind.
Dies Türchen verkürzt auch dir die Zeit
und hält etwas Süßes für dich bereit.

22. Zwei Tage, dann kommt der 
Weihnachtsmann.
Die Menschen erhalten Geschenke dann.
Wir verschenken Süßes für die Wartezeit
und halten als Kobolde Überraschungen 
bereit.

23. Noch einmal schlafen, dann ist es 
soweit.
Die Minimas halten für dich heut was 
Süßes bereit.

24 Türchen begleiteten euch nun
bis zum Weihnachtsfest gab es für uns 
viel zu tun.
Wir reimten und wollten euch die Zeit 
versüßen 
und euch auch von uns Minimas grüßen.
Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht
und ihr habt auch mit uns gelacht.


