
Freundschafts-Jahresrückblick-Adventskalender zum Ausdrucken 
 

Anleitung für Adventskalender-Bastler: 
 

1. Drucke diese Datei aus, fülle die Lücken im Brief aus und schneide die Einzelteile aus. 
Natürlich könntest du die Datei auch digital verschicken, um Papier zu sparen ;-) 

2. Rolle die Papierschnipsel zusammen und verstaue sie in einem Gefäß, wie im Blog 
beschrieben. Du kannst sie auch nicht einrollen, damit du sie per Post verschicken kannst. 

3. Beschenke ein/e liebe/n Freund/in und warte ab, ob du Antworten erhälst. 
 

Liebe/r                          
 
hiermit erhältst du einen Freundschafts-Jahresrückblick-Adventskalender, der aus 24 Fragen besteht. 
Sie beziehen sich alle auf das vergangene Jahr. Manche thematisieren unsere Freundschaft, andere 
regen zur allgemeinen Reflexion des letzten Jahres an. 
Ich würde mich freuen, daran teilzuhaben, z. B. indem du mir die Frage und Antwort jeweils schickst 
oder alle gemeinsam zum Schluss zukommen lässt oder nur ausgewählte Fragen und Antworten 
sendest. Natürlich ist es auch in Ordnung, wenn du die Antworten für dich behältst. 

Ich wünsche viel Freude beim Schwelgen in deinen Tagebuchmomenten.   
 

 

Dieses Jahr haben wir 

viele schöne Momente 
gemeinsam erlebt. Woran 

erinnerst du dich 

besonders gerne? 

Was ist dein 

Lieblingsessen? 2 

Möglichkeiten: Entweder, 
du bist heute motiviert 

und kochst es dir oder du 
schickst mir das Rezept 

und ich lade dich 
demnächst zum Essen 

ein und koche es für dich 
– ich würde mich freuen. 

Welchen Film, den du 

dieses Jahr gesehen hast, 

würdest du mir 
empfehlen, zu schauen? 

Welche Serie, die du 

dieses Jahr gesehen hast, 

würdest du mir 
empfehlen, zu schauen? 



Kannst du mir ein Buch 

empfehlen, das du dieses 
Jahr gelesen hast? 

Was würdest du gerne im 
kommenden Jahr 

nochmal mit mir machen, 
was wir dieses Jahr 

schon gemeinsam 
gemacht haben?  

Wenn du ein Tier wärst, 

was wärst du und 
weshalb? 

Was ist derzeit dein 

liebstes Kleidungsstück 

und warum? 

Was hast du dieses Jahr 
gemacht, das du vorher 

noch nie gemacht hast? 

Worauf bist du stolz, was 

du dieses Jahr geschafft 
hast? 



Was weiß ich noch nicht, 

was dieses Jahr bei dir 
passiert ist? 

Was war deine beste 

Investition dieses Jahr 

und warum? 

Welches Foto von uns 

gemeinsam von diesem 
Jahr gefällt dir am besten 

und warum? 

An welchem Ort hast du 

dich dieses Jahr 
besonders gerne 
aufgehalten und 

weshalb? 

Was hat uns dieses Jahr 
noch enger miteinander  

verbunden? 

Mit welchen drei Worten 

würdest du unsere 
Freundschaft 
beschreiben? 



Was haben wir dieses 
Jahr gemeinsam zum 

ersten Mal gemacht? 

Wo war dein 

Lieblingsplatz im Herbst 

und warum? 

Welches Lied bringt dir 

gute Laune? 

„Umgib dich mit 
Menschen, die dir 

guttun.“ 

Welche Menschen haben 
dir dieses Jahr besonders 

gutgetan und warum? 

Wofür bist du dieses Jahr 

besonders dankbar? 

Welche war dieses Jahr  

deine Lieblingsblume? 



Womit konnte man dir 

dieses Jahr eine Freude 
bereiten? 

Wann war dieses Jahr für 
dich ein 

Tagebuchmoment? 

 
 


