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Verantw. redaktorin

Dörte Welti

Winterschlaf? Nicht für  
Dörte. Im Advent dreht sie 
auf: mit ihren Kids snow- 
boarden, Glühwein trinken, 
auf Märkten bummeln, 
grosse Augen machen

Vom coolen Design-Weihnachtsmarkt über Eislaufen unterm Sternenhimmel bis  
zur bezaubernden Krippenausstellung -- dieser Advent wird spektakulär

Stille Nacht? Ach nö! 

Fo
to

: 
o

li
ve

r
 B

ec
k

m
an

n

››

weihnachtswunder 
Glühwein, cupcakes, club-
Sounds: auf dem Design-Weih-
nachtsmarkt „Heiliger Bimbam!“ 
im malzsilo in Basel findet man 
originelle Geschenke, z. B. 
coolen Bio-nagellack aus new 
York. 14. und 15. 12. mehr 
termine: montagsmarkt.ch.

stadt der stars 
vom Waaghaus bis zum 
marktplatz: 700 leuch-
tende Sterne weisen den 
Weg über den strahlen-
den Weihnachtsmarkt in 
St. Gallen. www.st.gallen- 
bodensee.ch.

eis am see 
Sooo romantisch: in der Dämmerung 
mit dem liebsten Händchen  
haltend übers eis kurven, und vor 
einem ruht der Zürisee. Dafür  
wurde die restaurantterrasse des 
„Seehotel Sonne“ in küsnacht  
zur Schlittschuhbahn umfunktioniert. 
ein Wintermärchen. sonne.ch.

schöner warten 
Der aussergewöhnlichste 
adventskalender des landes 
ist in Zürich zu bestaunen. 
im Schaufenster der 
Schmuckgalerie Friends of 
carlotta. Dort stehen 24  
von Schweizer künstlerinnen 
und künstlern gestaltete 
Holzkistchen. Jeden tag 
öffnet sich eines. foc.ch.

krippenspiel 
Mit seinen Kindern Geschenke 
basteln, dabei spannende Geschich-
ten hören, und das Jesuskind  
schläft nebenan. Alles möglich im 
Landesmuseum Zürich. Die Weih- 
nachtsausstellung – diesmal speziell 
jungen Besuchern gewidmet –  
zeigt Krippen aus aller Welt. Noch 
bis 5. 1. 2014. nationalmuseum.ch.
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Deutschland € 2,60
Österreich € 2,80
Schweiz SFR 5,10

Diese Reisen  
machen glücklich

Leserinnen erzählen,  
welche Orte  

sie bewegt haben

Von 2 bis 200 Euro.  
Und für jeden ist was dabei

Geschenke
zum Bestellen

80 tolle

Ein Tag mit 
 „The Voice“-Star 

Samu

So charmant!

Exotisch, vegetarisch 
oder mediterran.  

(Auch super  
zum Verschenken)   

Für Sie geteStet:
Die neuen  

Kochbücher

Wunderschöne  
Varianten für unser  

liebstes Augen-Make-up. 
Mit Anleitung

Die neuen 
Smoky Eyes 

✶ Christbäume, von nostalgisch bis edel  
✶ Kuschelmode für die Feiertage 

✶ Viele Ideen für harmonische Stunden 
mit Freunden und Familie

Für uns ist alles drin

Das wird 
      ein

Fest!Fest!
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