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Die erste Adventskalender-Elfchen-Challenge von  

Nicole Isermann mit Verlosung 

Die Adventszeit eignet sich ganz besonders dafür, sich zwischendurch einmal ein paar Minuten 

zurückzuziehen und mit Stift und Papier, Handy oder Tablet ein kreatives Elfchen zu schreiben!  

Das erdet, entspannt, führt zu vielen neuen Ideen und dauert nicht lange. 

Du kannst deine Elfchen als Karte, Bild oder Post für die sozialen 

Medien weiterverwenden. Und auch als kleines Geschenk, als 

Geschenkanhänger, Lesezeichen oder als liebevolle Botschaft machst 

du nicht nur dich selbst, sondern auch andere mit deinen selbst 

geschriebenen Elfchen glücklich. Das Beste aber ist: Du kannst mit 

deinen Elfchen etwas gewinnen – nämlich ein Original-Zelfchen  

(s. S. 2) „made by NicPR“! So lohnt sich das kreative Schreiben gleich 

mehrfach! 

4 x 3 Impulse für deine Elfchen! 

Damit du jetzt schnell in den kreativen Schreibfluss findest, habe ich 

mir für dich einige Ideen und Schreibimpulse ausgedacht – für jede 

Dezemberwoche schlage ich dir unverbindlich je drei Themen vor, zu 

denen du ein oder beliebig viele Elfchen schreiben kannst. Das 

Format und die Form kannst du natürlich frei wählen. Wenn du alle  

4 x 3 Vorschläge ausprobierst, hast du im Dezember schon 12 Elfchen 

– so schnell kann es gehen! Hier kommen meine 4 x 3 Schreib-

Impulse für dich: 

Woche 1:  

Advent – Weihnachtsstimmung – Hektik  

Woche 2: 

Vorfreude – Plätzchen - Kerzenschein 

Woche 3: 

Geschenk – Dankbarkeit – Familie  

Woche 4:  

Blick zurück - Feuerwerk - Vorsätze 

Wie schreibst du ein Elfchen? 

Elfchen sind ganz einfach aufgebaut: Sie bestehen aus 5 Zeilen und beginnen immer mit einem Wort. 

In der 2. Zeile stehen 2 Wörter, in der 3. drei Wörter, in der 4. Zeile vier Wörter - und in der letzten 

Zeile endet das Elfchen wieder mit einem Wort = 11 Wörter = ELFchen! Ganz einfach, oder? 
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Wie du mein Original-Zelfchen gewinnen kannst - 3 Bedingungen 

1. Veröffentliche dein(e) Elfchen auf deinem Blog, auf deinem Instagram oder Facebook-Kanal – 

oder als Kommentar auf meinem Blog PRojektText.com.  

 

2. Vergiss bitte nicht, deine Elfchen mit dem Hashtag #AdventskalenderElfchenChallenge zu 

versehen und mich mit @... auf Facebook oder Instagram zu markieren – sonst kann ich 

dein(e) Elfchen leider nicht finden. Meine Elfchen findest du alle auf Instagram. Wenn du mir 

hier folgst, freue ich mich noch mehr – so vergrößern wir beide unsere Reichweite! 

 

3. Alle Elfchen, die bis zum 31. Dezember 2021 mit Hashtag und Markierung erscheinen, 

wandern in den Lostopf. Den bzw. die glückliche Gewinner:in meines Original-Zelfchens 

werde ich bis Mitte Januar 2022 per persönlicher Nachricht kontaktieren und die Collage auf 

den Weg schicken. Falls der bzw. die Gewinner:in sich nach 3 Werktagen nicht bei mir 

meldet, ziehe ich den bzw. die nächste Gewinner:in. Eine Barauszahlung ist nicht möglich, 

der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

Dein Gewinn – eines dieser drei Original-Zelfchen steht zur Auswahl 

Zur Wahl steht eines dieser 3 Zelfchen als Original-Zeitungscollage, die ich auf meinem Blog 

PRojektText.com veröffentlicht habe. Welches du gerne hättest, kannst du mir dann beantworten, 

wenn ich dich ziehen und kontaktieren sollte… Ich drücke dir die Daumen. 

#05 Klimakrise –  

Maße: 22 x 14 cm 

 

#04 Tränen –  

Maße: 28 x 15 cm 

 

#03 Träume –  

Maße: 24,5 x 17 cm 

 

 

Ich fertige Elfchen und Zelfchen übrigens auch auf Bestellung mit gewünschtem Thema an – Karten 

lassen sich von dir dann ganz schnell drucken… 

Wenn du mir nun folgen möchtest, um noch mehr Schreibtipps, Elfchen, Zelfchen, Wörter des Tages 

oder Tipps zu meinen Herzensthemen Food, Kultur, Engagement und Natur zu bekommen, freue ich 

mich: 

Instagram    Facebook        Blog PRojektText.com 

https://www.facebook.com/nicole.isermann.16/
https://www.instagram.com/n.isermann/
https://projekttext.com/Kategorie/elfchen
https://projekttext.com/mein-zelfchen-der-woche-05-als-zeitungscollage-klimakrise
https://projekttext.com/mein-zelfchen-der-woche-05-als-zeitungscollage-klimakrise
https://projekttext.com/mein-zelfchen-der-woche-04-traenen
https://projekttext.com/mein-zelfchen-der-woche-04-traenen
https://projekttext.com/mein-zelfchen-der-woche-03-als-collage
https://projekttext.com/mein-zelfchen-der-woche-03-als-collage
https://www.instagram.com/n.isermann/
https://www.facebook.com/nicole.isermann.16/
https://projekttext.com/

