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Adventskalender mit PowerPoint erstellen 

1. Starte PowerPoint und wähle zuerst unter "Start" die Option "Layout" und 

anschließend "Leer" aus.  

2. Füge dann ein Hintergrundbild ein, das die Basis für Ihren Kalender bildet. Dabei 

kann es sich beispielsweise um ein Foto einer Winterlandschaft handeln.  

3. Um die Anordnung der 24 Felder zu vereinfachen, kannst du über "Ansicht" ein 

"Gitternetz" auswählen (ist aber auf Bildern schlecht zu sehen!) 

4. Füge über Registrierkarte Einfügen ein Formfeld in der Größe eines Türchens ein und 

schreibe die "1" hinein. Verändere die Schriftgröße nach deinen Wünschen. 

 Füllung: keine Füllung, damit das Bild wieder 

zum Vorschein kommt. 

 

 

 

 

5. Über "Start" und "Formkontur" setze einen sichtbaren Rahmen um das Türchen.  

ob du hier rot nimmst oder eine andere Farbe bleibt dir 

überlassen! Bedenke, dass du 24 Türchen brauchst. Ob du sie 

korrekt anordnest oder wirr auf dem Bild bleibt ganz dir 

überlassen 

 

6. Erstelle 23 weitere Türchen und platziere diese auf deinem Bild je nach Wahl.  

 

7. Dupliziere anschließend die Folie indem du im Navigationsbereich die Folie mit der 

rechten Maustaste anklickst und "Folie duplizieren" auswählst 

Du musst dich nun entscheiden, ob du möchtest, dass alle vorhergehenden Tage zu sehen sind 

(also du klickst auf Folie 1 auf das Türchen 5 und es öffnet sich die verlinkte Folie, auf der 

die Türchen 1,2,3,4 geöffnet sind) oder, dass man nur das jeweilig ausgewählte Türchen sieht 
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Variante 1: 

8. Markiere Türchen "1" auf der duplizierten Folie (Folie 2) 

9. Hier kannst nun dein erstes Türchen befüllen, indem du die Zahl löschst, eine Füllung 

vergibst und ein Bild, ein Link zu einem YouTube-Video oder auch ein GIF einfügst. 

Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt.  

 
10. Nun musst du diese Folie wieder duplizieren (So sind die vorherigen Türchen 

geöffnet). 

11. Auf der neu entstandenen Folie (Folie 3) markierst du nun das Türchen 2 und befüllst 

es nach deinen Wünschen. 

12. Für die restlichen Türchen verfahre genauso. Also vorherige Folie kopieren und 

nächstes Türchen befüllen.   

13. Wenn du alles Türchen befüllt hast, solltest du 25 Folien haben. Die Präsentation 

startet immer mit der Folie 1 auf der nur die Türchen zu sehen sind. Dort setzen wir 

nun Links. Wechsele auf Folie 1.  

14. Nutze die Registrierkarte Einfügen und füge genau über dem Türchen 1 ein weiteres 

Formfeld ein. (Keine Füllung, keine Linie, damit man das Formfeld nicht erkennt). 

Das Formfeld bleibt markiert. Gehe auf Registrierkarte Einfügen-> Gruppe Link -> 

Schaltfläche Link. Es öffnet sich ein Fenster in dem du zunächst links "Aktuelles 

Dokument" auswählen musst. Danach 

kannst du in die Stelle in dem 

Dokument auswählen (hier Folie 2). 

Anschließend klicke auf ok. 

  

 

15. Für die übrigen 23 verfahre genauso.  

16. Am Ende speichere einen Adventskalender als Präsentation (.ppsx) ab.  

Variante 2 

Du möchtest, dass nur das jeweilige Türchen zu sehen ist, dann dupliziere die erste Folie 24-mal und 

befülle das jeweils benötigte Türchen. Die Links müssen genauso zu der jeweiligen Folie gesetzt 

werden. 


