
© Josy Vondenhoff | www.dasfraeuleinwunder.de 1

Vorlage ohne Text

Geschenke Guide mit
unschlagbaren

Geschenke Tipps für
deine Liebsten

Alle Inhalte dieses Geschenke Guides sowie Bilder, Grafiken, Symbole und Texte 
unterliegen dem Urheberrecht. Wenn nicht anders angegeben, liegt das Urheberrecht 

bei der Erstellerin Josefine Vondenhoff. Jegliches Kopieren, Vervielfältigen und 
Verwenden von Daten und/oder Inhalten sowie die Weitergabe der Daten und Inhalte 

an Dritte oder eine kommerzielle Nutzung ist ohne schriftliche Zustimmung von 
Josefine Vondenhoff untersagt. Dies gilt auch für die Speicherung und Vervielfältigung 

auf Datenbanken und Datenträgern.

Bildquelle Titelbilder:
KPG_Mega/ shutterstock.com

Africa Studio/ shutterstock.com

Copyright 2018 von

Josefine Vondenhoff
Marketenderstraße 1

50226 Frechen

Alle Rechte vorbehalten

www.dasfraeuleinwunder.de

https://dasfraeuleinwunder.de/
https://www.shutterstock.com/
https://www.shutterstock.com/
https://www.dasfraeuleinwunder.de/


2

Vorlage ohne TextInhaltsverzeichnis

Einleitung………………………………………………………………………...3

Geschenkideen für deine Mama..…………………………………...………..4

Geschenkideen für deinen Papa..…………………………………………….7

Geschenkideen für deine (beste) Freundin…...……………………………10

Geschenkideen für deinen Freund..……..………………………………….14

Geschenkideen für deine/n Arbeitskollegen/in……………………………..16

Schlußsatz……………………………………………………………………..18

© Josy Vondenhoff | www.dasfraeuleinwunder.de 2

https://dasfraeuleinwunder.de/


3

Vorlage ohne Text

Ich liebe es mir Gedanken darüber zu machen, wem man was schenken könnte 
und weil das vielen Leuten schwerfällt, helfe ich gerne mit meinen Ideen und 
Tipps aus. Hin und wieder findest du auch Produkttests auf meinem Blog.

Noch etwas in eigener Sache: Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Verweise 
sind sogenannte Partnerlinks. Wenn du auf so einen Link klickst und etwas 
bestellst, bekomme ich von diesem Einkauf eine Provision. Für dich ändert sich 
der Preis dadurch natürlich nicht und ich kann auch nicht sehen, wer was bestellt 
hat. Weitere Infos dazu findest du auf meinem Blog unter "Transparenz".

Und nun geht's los! Der Einfachheit halber habe ich die Geschenke Tipps in 
folgende Personengruppen unterteilt:

für deine Mama
für deinen Papa
für deine (beste) Freundin
für deinen Freund
für deine/n Arbeitskollegen/in

Natürlich kannst du die Tipps untereinander auch austauschen und so ver-
schenken, wie du es magst und für richtig hältst. Ich möchte dir mit meinen Ideen 
nur etwas helfen und vielleicht inspirieren dich die Tipps auch zu ganz anderen 
Geschenken. Und nun wünsche ich dir viel Spaß beim Lesen und beim 
Verschenken.

Deine Josy von Das Fräulein Wunder

Huhu,
ich freue mich, dass du meinen Blog besuchst und hier ist 
mein Dankeschön an dich:

Mein Geschenke Guide mit unschlagbaren
Geschenke Tipps für deine Liebsten

Aber erst kurz was zu mir, damit du auch weißt, wer hier 
schreibt ;-) Mein Name ist Josy und ich bin 82er Baujahr. 
Seit September 2016 schreibe ich auf meinem Blog 
www.dasfraeuleinwunder.de  über Geschenkideen und 
cooleGadgets zum Verschenken an deine Liebsten oder auch an dich selbst. 
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Vorlage ohne TextGeschenke Tipps für deine Mama
Ein selbstgeschriebenes Gedicht

Ein Gedicht selbst zu schreiben ist natürlich keine einfache Sache und erfordert 
auch etwas Zeit. Aber mit dieser Geschenkidee machst du deiner Mama eine 
ganz besondere Freude und zeigst ihr auf sehr kreative Art, wie wichtig sie für 
dich ist. Tipp: Verstecke das Gedicht in einen kleinen Umschlag in einem großen 
Blumenstrauß oder einer Schachtel Pralinen ;-)

Fish Spa

Vermutlich hast du den Begriff schon mal im Urlaub oder so aufgeschnappt. Mir 
ist das Fish Spa das erste Mal in meinem Kreta Urlaub begegnet und es ist ein 
toller Geschenke Tipp mit Wellness Effekt.

ein angenehmes Kribbeln und es könnte auch mal kitzeln. Am Ende hast du aber 
wunderschön babyweiche Füße und du gehst wie auf Wolken. Auf meinem Blog 
schreibe ich in meinem Beitrag Fish Spa - eine tierische Pediküre  genauer was 
es mit dem Fish Spa auf sich hat und habe einen Fish Spa Salon in Köln besucht 
und getestet.

Armband von Avenue Schmuck

Die Armbänder von Avenue Schmuck  sind 
sehr hübsch und eine elegante Geschenkidee 
für kleine und große Anlässe. Mir persönlich 
gefallen besonders die Knotenarmbänder sehr 
gut und du kannst für jedes Armband bis zu 5 
Buchstaben hinzufügen, z.B. für Namen.

In einem Fish Spa findest du mehrere 
Aquarien mit kleinen Fischen, die sich 
Garra Rufa oder auch rötliche Saugbarbe 
nennen. Diese Fische lieben es die Haut 
anzuknabbern und gerade im Fußpflege-
bereich ist das eine tolle Sache. Keine 
Sorge, das ist nicht so eklig, wie es sich 
vielleicht zuerst anhören mag. Du spürst 
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Vorlage ohne TextZauberhaft Taschentuchbox

Eine Bekannte aus Österreich zaubert ganz wundervolle Sachen und das mit sehr 
viel Liebe. Sie bastelt zum Beispiel kleine Sofas für Taschentuchboxen oder auch 
Windelboxen und vieles andere. Aber besonders die Taschentuchsofas sind so 
zuckersüß und haben es mir total angetan. Auf meinem Blog findest du in 
meinem Beitrag Kreative Geschenke mit Liebe gemacht!  ein paar Beispiele 
ihrer Werke. Aber Achtung: die Lieferzeit beträgt momentan 2-3 Wochen, aber 
ich verspreche dir...es lohnt sich ;-)

Bildquelle: Nina Wolkner | zauberhaft-heil.com

selbstgemachte Liköre

Hin und wieder verschenke ich gerne selbstgemachte Liköre, z.B. Raffaello 
Likör. Die kannst du sehr leicht selbst herstellen und in Flaschen umfüllen. Die 
Rezepte dazu findest du auf Chefkoch.de oder auf rezeptwelt.de, wenn du einen 
Thermomix oder ähnliches besitzt. Die Flaschen findest du günstig bei Tedi oder 
Nanu Nana. Meine Lieblingsliköre sind derzeit Raffaello Likör, Toffifee Likör 
und Nimm 2 Likör. Alles sehr lecker und einfach herzustellen.

Tickets von eventim

Bei eventim.de  findest du Tickets für viele verschiedene Veranstaltungen aller 
Art, z. B. Konzerte, Musicals, Shows usw. Mein Freund und ich haben uns 
gegenseitig schon mit vielen tollen Tickets von eventim überrascht, z. B. Hans 
Zimmer Konzerte und verschiedene Shows wie Holiday on Ice oder die 
Weihnachtsgeschichte. Die Tickets kommen immer rechtzeitig an und alles läuft 
sicher und seriös ab. Und deine Mama nimmt eine tolle und schöne Erinnerung 
mit :-) Tipp: Wenn du Payback nutzt, kannst du sogar noch Punkte sammeln ;-)
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Vorlage ohne TextPanda Tasse mit Keksfach

Deine Mama nascht zu ihrem Kaffee immer ihre 
Lieblingskekse?! Dann schenke ihr doch diese megasüße 
Pandatasse mit integriertem Keksfach.

Die Keramik Tasse ist nicht nur praktisch, sondern sieht 
auch witzig aus ;-) ca 11 cm hoch; nicht spülmaschinen- 
und mikrowellengeeignet

Bildquelle: radbag.de

Readly Magazin Flatrate

Deine Mama liest furchtbar gerne, egal ob Klatschzeitschriften, Rezepte oder 
Wissensmagazine? Vielleicht nervt sie auch der ständige Gang zum Altpapier-
container, da die meisten Zeitschriften sich ja eher nicht zum Aufbewahren 
eignen. Dann schenke ihr doch ein Miniabo für Readly.

In Wie du 2000 Zeitschriften für unter 10€ im Monat lesen kannst!  schreibe 
ich mehr zu dieser coolen App und wie du sie sogar 30 Tage kostenlos testen 
kannst.

Tipp: Hin und wieder gibt es auch tolle Angebote, z.B. 3 Monate für 9,99€

Wellnesstag

Tu deiner Mama auch mal etwas richtig Gutes und schenke ihr einen 
entspannenden Saunatag inklusive einer wohltuenden Massage. Oder plane ein 
Mutter/Tochter Wochenende mit ihr und lasst euch beide verwöhnen. 

Was ist Readly? Readly ist eine App für dein 
Smartphone oder Tablet und eine Flatrate 
zum Lesen vieler Magazine. Inzwischen 
findest du eine Auswahl aus über 2000 
Zeitschriften aus verschiedenen Ländern und 
allein für Deutschland ist die Auswahl mega 
groß. Für jeden ist etwas dabei, vielleicht 
auch für deinen Papa ;-) Als Geschenk mal 
etwas anderes und deine Mama spart Geld 
und jede Menge Müll.
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Gemütliche Hausschuhe

Auch dein Papa braucht gemütliche Pantoffeln, auch wenn er es vermutlich nicht 
wahrhaben will und immer barfuß/ mit Socken durch die Zimmer läuft. Aber 
gerade für Männer ist es oft schwierig die passenden Hausschuhe zu finden. In 
Du liebst es gemütlich?! Dann brauchst du auch die richtigen Hausschuhe 
gebe ich dir etwas Inspiration dazu und ein paar Geschenke Tipps.

Modische Geschenke Ideen

Wer sagt denn, dass es nur Frauen 
vorbehalten ist, modische Accessoires zu 
tragen?! Mein Freund trägt zum Beispiel 
furchtbar gerne markante Uhren und 
Armbänder aus Leder. In meinem Beitrag 
Modische Geschenke Ideen  gebe ich dir 
nicht nur modische Geschenke Tipps für 
Frauen, sondern auch für Männer. Und 
Schmuck kann sehr gut an Männern 
aussehen, auch bei deinem Papa ;-)

Bildquelle: picjumbo.com

Geschenke Tipps für deinen Papa
Leckerer Präsentkorb

Dein Papa ist ein kleiner Genießer?! Dann 
schenke deinem Papa doch einen Geschenkekorb 
mit seinen Lieblingsdingen. Deiner Phantasie 
sind da keine Grenzen gesetzt. Wenn er zum 
Beispiel sehr gerne Wein trinkt, kannst du ein 
kleines Weinpaket zusammenstellen lassen; 
optional auch mit Käse oder Schokolade. Oder 
isst er lieber Pasta? Dann stelle selber einen Korb 
 mit verschiedenen Nudelsorten, Pesto und anderen italienischen Leckereien 
zusammen. Tipp: mit Servietten in den Nationalfarben kannst du das Ganze 
noch sehr stimmig gestalten ;-)

Bildquelle: Sadival/ pixabay.com
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Manchmal können Männer sich ja nicht wirklich 
entscheiden, was sie wollen, oder?! Wollen sie 
Fußball spielen oder doch lieber Golf ;-) In 
Berrendorf geht beides und das sorgt für ordent-
lichen Unterhaltungswert. Auf der megagroßen 
Anlage soll ein Fußball auf 18 Bahnen mit 
möglichst wenig Schüssen eingelocht werden. 

Mega spaßige Geschenke Idee mit viel Fun und 
Action. Weitere Infos findest du unter 
fussballgolf-berrendorf.de.

Fußballgolf & Poolball

Grillseminare 

Im Santos Grill-Shop in Köln-Mülheim kannst du verschiedene Grillkurse 
buchen bzw kaufen und verschenken. Die Auswahl der verschiedenen Kurse ist 
groß und es gibt viel zu lernen. Da lacht das Männerherz, wenn es um leckere 
Spare Ribs und saftige Steaks geht. Aber auch ein Geschenkgutschein sorgt im 
Santos Grill-Shop für sehr viel Vergnügen. Der Shop ist so riesig groß und du 
läufst minimum 2 Stunden durch, um dir alles anzusehen. Weitere Infos findet du 
unter santosgrills.de.

Bei der Spielvariante Poolball handelt es sich 
um eine Kombination aus Fußball und Billard 
Du versenkt die Spezialbälle im Pool Design 
auf einem überdimensionalen Billiard-tisch 
und das sorgt für mindestens genauso viel 
Spaß wie beim Fußballgolf. Weitere Infos 
findest du unter poolball-arena-koeln.de

Bildquelle: FuGo Sport GmbH & CO. KG 

Super Daddy Erholungsset

Auch dein Papa braucht mal etwas Erholung und 
muss sich entspannen. Da kommt dieses Recovery 
Set genau richtig. Das Set beinhaltet eine Augen-
maske, ein erholendes Badeöl, eine Augencreme, 
eine Zahnbürste sowie eine Zahnpasta. Alles 
zusammen in einer coolen Metallbox. 

Bildquelle: radbag.de
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Whiskey will genossen werden und das braucht etwas Zeit. Wenn du ihn jedoch 
mit Eiswürfeln kühlst, verwässert er schnell und schmeckt nicht mehr. Die 
Whiskey Steine legst du einfach ins Eisfach und bei Bedarf füllst du sie in das 
Getränk. Da die Steine kein Wasser abgeben, verliert das Getränk nicht an 
Geschmack. Auch sehr gut für Wein und andere Getränke geeignet.

15 Minuten Männer Wellness

Auf Pinterest habe ich beim Stöbern ein kreatives Wellness Geschenk für Männer 
entdeckt. Eine coole Idee, die schnell und einfach zu machen ist. 
Mit ein paar Kleinigkeiten, die du in jedem Supermarkt findest und etwas 
Bastelei hast du ganz fix eine kreative Geschenke Idee gebastelt. Die komplette 
Anleitung findest du unter diycarinchen.de

In meiner Pinterest Pinnwand für Männer Geschenke Ideen findest du übrigens 
noch viele weitere Geschenke Tipps für das männliche Geschlecht. Du willst 
keine Idee wie diese verpassen? Dann folge mir auf Pinterest ;-)

DIY Grillpaket

Stelle für deinen Papa doch einen kleinen 
Geschenkkorb mit Grillprodukten zusammen. Das 
Beste daran aber ist, dass du den Inhalt komplett 
selbst herstellst.

Du hast keine Ahnung, wie du das anstellen sollst?! 
Kein Problem! Julia von habe-ich-selbstgemacht.de 
erklärt dir alles, was dafür zu tun ist. Sie zeigt dir die 
Anleitung für eine Backmischung für herzhaftes 
Grillbrot, eine Grill Gewürzmischung zum 
Marinieren von Fleisch und einen Ingwer-Tomaten 
Ketchup. Auf ihrem Blog findest du noch viele 
weitere Geschenke Ideen zum Nachbasteln.

Bildquelle: habe-ich-selbstgemacht.de 
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Vorlage ohne TextGeschenke Tipps für (d)eine (beste) Freundin
Liebeskugeln/Beckenbdentrainer

Die Idee Liebeskugeln an deine Freundin zu verschenken,
ist bestimmt nicht alltäglich ^^ Aber egal ob es sich dabei
um deine beste Freundin oder deine Partnerin handelt:
dir liegt sehr viel an ihrer Gesundheit.

Das Thema Liebeskugeln hat nämlich nicht unbedingt 
etwas mit sexueller Lust zu tun, denn eigentlich sind 
Liebeskugeln sogenannte Beckenbodentrainer und sehr 
wichtig für den Beckenboden. Der Beckenboden spielt bei 
einer Schwangerschaft eine wichtige Rolle, aber auch im hohen Alter. Mit 
Beckenbodentraining kannst du nämlich unter anderem Inkontinenz vorbeugen. 
Der nette Nebeneffekt ist die bessere Wahrnehmung beim Sex und das ist ja auch 
ganz nett ;-)

Auf meinem Blog erkläre ich noch einmal genau den Sinn von Liebeskugeln 
und in einem Produkttest habe ich die Liebeskugeln von Svakom getestet. Wenn 
du deine Freundin also schon mehrere Jahre kennst, kannst du ihr mit dieser 
ungewöhnlichen Geschenke Idee zeigen, wie lieb du sie hast und dass dir ihre 
Gesundheit sehr wichtig ist.

Stachelkind/ Stachelkissen

Deine Freundin ist Mama oder besitzt ein Haustier. Dann könnten dich die Shops 
meiner Freundin Julia interessieren. Sie näht wunderschöne Dinge für ihre 
Kinder und Haustiere. Ich finde es toll, was sie für schöne Dinge nähen kann und 
dass obwohl sie zwei Kinder sowie Haustiere hat und natürlich auch einen 
Haushalt zu führen hat. 

Bildquelle: stachelkissen.de
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Beheizbare Pantoffeln

Ich habe ja fast immer kalte Füße. Selbst wenn ich warme Kuschelsocken trage, 
habe ich kalte Füße. Verrückt, oder?! Kennst du das von deiner Freundin auch?! 
Aber das hat nun ein Ende, denn ich habe super kuschelige Pantoffeln

Aber das Nähen macht ihr einfach so viel Spaß und daher macht sie es gerne. 
Sie hat 2012 mit dem Nähen angefangen, weil sie Zubehör für ihre Tiere 
selber nähen wollte. Anfangs machte sie nur die Einrichtung für ihre 
Meerschweinchen und später arbeitete sie an Hunde Halsbändern.

Mit der Geburt des ersten Kindes fing sie dann auch an Kinderkleidung selber 
zu nähen. Auf stachelkissen.de findest du ihre tierischen Kreationen und auf 
stachelkind.de  findest du Kinderbekleidung. Schau mal vorbei, das Stöbern 
und Schauen lohnt sich ;-)

Bildquelle: stachelkind.de

entdeckt. Manche können sogar via USB 
deine Füße wärmen. Ja du hast richtig gelesen. 
Ein paar Minuten reichen bereits aus, um das 
eisige Gefühl aus deinen Füßen zu kriegen. 
Weitere Geschenke Ideen für deine Freundin 
findest du auf meinem Blog unter : 
Geschenke Ideen für deine (beste) Freundin

Bildquelle: JillWellington/ pixabay.com
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Leckere Teegeschenke

Besonders wenn es draußen kalt ist, trinke ich 
gerne heißen Tee, am liebsten eingekuschelt in 
einer Decke und ganz gemütlich auf der Couch. 
Deine Freundin macht das auch gerne?! Dann 
schau dir doch mal meinen Blogartikel zum 
Produkttest über den Smecket Tee  an. Der ist 
nämlich superlecker und eignet sich besonders gut 
zum Verschenken, da die Dosen sehr edel 
aussehen.

Bei Tree of Tea findest du ebenfalls sehr leckere 

Mini Wüstenlandschaft

Ist deine Freundin ein begeisteter Deko-Fan und du möchtest ihr eine ganz 
besondere Freude machen? Es erfordert zwar etwas Fingerfertigkeit und auch die 
Lust am Basteln, aber dann kannst du etwas Einmaliges für sie zaubern. 

Diese Mini-Kakteen-Wüstenlandschaft 
wird mit Sicherheit sehr viel Begeis-terung 
auslösen. Die Anleitung erklärt dir alles 
wunderbar und mit ca 30€ liegt diese 
Geschenke Idee im mittleren Bereich. Auf 
skurrile-geschenke.de  findest du noch 
viele weitere Ideen zum Verschenken und 
stöbern macht dort richtig Spaß ;-)

Bildquelle: skurrile-geschenke.de

Teesorten und vieles andere zum Verschenken an Teeliebhaber. Die Website 
ist außerdem auch sehr informativ und verrät dir viele interessante Dinge zum 
Thema Tee. 
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Deine beste Freundin ist für jeden Spaß zu haben?! Dann plane doch eine 
Toyparty für sie. In meiner Zeit als Dessous- und Toyberaterin habe ich viele 
Geburtstagspartys gehabt und das kann mega viel Spaß machen. Das kann aber 

und das macht dann wirklich niemandem Spaß. Auch für die Beraterin ist es nicht 
schön, wenn eigentlich niemand Bock darauf hat. Sprich dich am besten mit 
deinen Freundinnen ab, ob auch ernsthaftes Kaufinteresse besteht, damit die 
Beraterin nicht total umsonst fährt. Natürlich besteht auf einer Toyparty kein 
Kaufzwang, aber die Toyberaterin fährt nicht just for fun zu euch. Seid also bitte 
fair, wenn ihr eine Party plant ;-) Übrigens: auf meinem Blog nenne ich dir 
9 gute Gründe, die für einen Vibrator sprechen. 

Bildquelle: Kzenon/ shutterstock.com

auch genauso gut in die Hose 
gehen. Frage am besten 
erstmal im Freundeskreis 
nach, wer wirklich Lust 
darauf hätte und plane so 
einen Mädelsabend wirklich 
nur dann, wenn deine 
Freundin auch offen dafür ist. 
Wenn sie oder andere 
Freundinnen aus dem Um-feld 
an einer Dildoparty absolut 
kein Interesse haben, wird das 
eher ein öder Abend 

Fotobuch oder Fotoalbum

In Drogeriemärkten oder bei myphotobook.de  kannst du tolle  Fotobücher 
erstellen. Die Größe und Dicke des Fotobuchs kannst du selbst bestimmen. Wenn 
du lieber selbst etwas basteln möchtest, kannst du auch ein Fotoalbum basteln. 
Mit Bastelkarton, Farbe und etwas Fantasie kannst du so etwas Einzigartiges 
zaubern. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Fotoalbum über die schönsten 
Momente mit deiner Freundin?! Oder stelle eine kleine Foto Geschichte von 
eurer langjährigen Freundschaft zusammen ;-)
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ein eingerahmter Liebesbrief 

Schreibe deinem Freund doch mal einen 
handgeschriebenen Liebesbrief, natürlich in deiner 
schönsten Schrift. Schreibe ihm nicht irgendwas, 
sondern gebe dir richtig Mühe und erkläre deine 
Gefühle. Bastle einen Bilder-rahmen dazu oder kaufe 
einen besonders schönen Rahmen. Verziere den Brief 
noch etwas und rahme ihn dann ein.

Tipp: Schenke ihm dazu einen Schlüsselanhänger aus 
Holz von endlosschenken. Auf meinem Blog zeige ich
dir in Geschenke Tipp für deinen Lieblingsmenschen die Qualität dieser 
wunderschönen Schlüsselanhänger und ob sich ein Kauf wirklich lohnt.

Verwöhnende Massage deluxe

Massagen sind immer eine tolle Geschenke Idee, aber wie wäre es, wenn du 
selber deinen Freund massierst?! Sorge für eine angenehme Atmosphäre im 
Schlafzimmer, indem du das Licht etwas dimmst und die Heizung etwas auf-
drehst. Vergiss nicht, die Fenster zu schließen ;-)

Lege etwas entspannende Musik ein und wenn dein Freund von einem stressigen 
Arbeitstag nach Hause kommt, verbindest du ihm die Augen und entführst ihn ins 
Schlafzimmer. Er ist dir komplett ausgeliefert und du bestimmst, wie sich die 
Massage entwickelt ;-) Pflegende Massageöle und vieles andere dafür bekommst 
du bei amorelie.de.

Schneekugel mit Foto

Der Jahrestag oder der Valentinstag steht an und du bist ratlos, was du deinem
Freund schenken sollst?! Ja, das kenne ich sehr gut und gerade bei so roman-
tischen Anlässen verzweifle ich auch oft. Vor ein paar Jahren habe ich meinem
Freund zum Valentinstag eine kleine Schneekugel mit roten Glitzerherzen und
einem Foto von uns geschenkt. Die Kugel hat unten eine kleine Öffnung, um ein
Foto reinzustecken. Schöne Idee, die du für kleines Geld in Drogeriemärkten
oder Dekoläden bekommst.
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Moonlight Minigolf 

Diese Minigolf Anlage ist alles andere als langweilig
und du kannst sogar bei schlechtem Wetter dort
spielen und viel Spaß haben. Die komplette Anlage
befindet sich nämlich in einer Halle und alles ist in
Schwarzlicht getaucht. Der Effekt ist ziemlich cool
und du wirst total fasziniert von den Bildern sein.

Natürlich macht das Minigolf spielen auch Spaß, aber
lass dir die tolle Umgebung auf keinen Fall entgehen.

Natürlich findest du auf meinem Blog einen Testbericht über diese Anlage ;-)
Tipp: Unbedingt frühzeitig reservieren

Fotoleinwand

Erstelle eine Collage mit euren schönsten Momenten und Fotos und füge dein
Kunstwerk in einen großen Bilderrahmen ein. Alternativ kannst du auch eine
Leinwand bedrucken lassen. Bei myphotobook.de sind deiner Phantasie keine
Grenzen gesetzt und du kannst dich austoben. Auch Fotobücher, Kalender und
vieles andere kannst du mit euren schönsten Fotos bedrucken lassen und so
deinem Freund ein sehr individuelles und persönliches Geschenk machen.
Tipp:  Fange mit der Gestaltung möglichst früh an, da die Lieferzeit mehrere 
Wochen betragen kann.

Tickets für Astor Film Lounge

Zusammen mit deinem Freund ins Kino zu gehen ist eine schöne Idee, aber du
willst, dass der Abend etwas Besonderes wird?! Dann schenke ihm doch Kino-
tickets für ein besonders schickes Kino, z.B. die Astor Film Lounge in Köln.

Dort könnt ihr Kinofilme in einer sehr eleganten Atmosphäre genießen.
Bequeme Ledersessel und großzügige Reihenabstände sind dabei längst nicht 
alles. Auf Wunsch werden euch Speisen und Getränke, sogar Champagner, bis
an eure Plätze serviert. Tolles Erlebnis mit Glamour-Faktor; weitere Infos findest 
du unter koeln.astor-filmlounge.de.
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T-Shirt Shop von Likoli

Vor einiger Zeit bekam ich die Möglichkeit den Shop 
von Likoli zu testen und durfte mir ein T-Shirt 
aussuchen. Da die Auswahl so riesig ist, war das gar 
nicht so einfach, aber ich wurde fündig. Der Versand 
erfolgte schnell und alles Weitere darüber kannst du in 
meinem Produkttest zum Likoli Shop nachlesen. 

Meerjungfrau Kuscheldecke

Als Kind habe ich den Film Arielle, die Meerjungfrau geliebt wie keinen anderen 
Film. Ich hatte auch eine Arielle Barbie und war immer total fasziniert von knall-
roten Haaren. Heute gucke ich mir den Film immer noch gerne an und wirklich 
jedes Mal muss ich heulen.

Wegen diesem Film wollte ich so gerne eine Meerjungfrau sein und wie Arielle 
durchs Meer schwimmen. Vor einiger Zeit habe ich dann entdeckt, dass es 
Kuscheldecken im Meerjungfrauen Design gibt und ich war hin und weg. In 
einem Produkttest habe ich mir eine Kuscheldecke im Meerjungfrauen Stil mal 
genauer angeguckt. Eine wunderschöne Geschenke Idee für alle Träumerinnen 
und Träumer sowie für Groß und Klein ;-)

Powerbank für unterwegs

Letztes Jahr haben meine Arbeitskollegen und ich für den Chef und die weiteren 
Kollegen aus der Führungsebene für Weihnachtsgeschenke gesammelt und ich 
habe die Geschenke besorgt. Ich habe lange gegrübelt, um für jeden ein 
passendes Geschenk zu finden, aber bei einem Kollegen fiel mir einfach nichts 
ein. Bis mir plötzlich ein Geistesblitz kam, da ich mich daran erinnerte, dass er 
ständig sein Handy dabeihat. Also habe ich eine Powerbank gekauft und die kam 
auch mega gut bei ihm an.

Nun ist die Auswahl an Powerbanks jedoch sehr groß, aber vielleicht hilft dir 
schon mein Produkttest über diese Powerbank. Sie ist zwar rosa, aber die 
Marke bietet noch weitere Farben an. Die Qualität der Ersatzakkus ist wirklich 
top und auch ihr Geld wert.
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Jeder ist mal gestresst und es gibt vieles, was du dagegen tun kannst. Ich finde 
aber, eine der schönsten Möglichkeiten ist sich den Stress einfach wegzumalen. 
Was dir früher als Kind schon Spaß gemacht, kann ja jetzt nicht schlecht für dich 
sein, oder?!

In meinem Beitrag über Ausmalbücher  schreibe ich über verschiedene Bücher 
und ihre entspannende Wirkung. Vielleicht auch ein netter Geschenke Tipp für 
deinen Chef ;-)

Verschenke gute Laune

Ich liebe Regen! Warum? Weil ich dann meinen pinken Regenschirm mit 
Rüschchen öffnen kann ^^ Ich finde Regenschirme sind tolle Accessoires und 
wenn ich überall immer nur dunkelblaue/graue und schwarze Schirme sehe, 
deprimiert das ein bisschen. Auf meinem Blog zeige ich dir in meinem Beitrag 
Verschenke gute Laune mit diesen coolen Regenschirmen  ein paar richtig 
tolle Accessoires, die für gute Laune sorgen.

noch mehr Geschenke für Teeliebhaber

Die meisten trinken Kaffee, aber manche auf der Arbeit trinken doch lieber Tee. 
Dann schau dir mal diese Geschenke Ideen für Teeliebhaber an. Bestimmt ist 
etwas dabei, womit du einem Arbeitskollegen eine kleine Freude machen kannst. 
Wenn du noch ein Tipp für deinen Chef suchst, dann findest du auf meinem Blog 
noch ein paar Geschenke Tipps für deinen Chef ;-)

ein Einhorn häkeln

Es gibt doch eigentlich immer einen Einhorn-Fan auf der Arbeit, oder?! In 
meinem Fall bin ich das. Teilweise ist es allerdings schwierig einem Einhorn-Fan 
etwas zu schenken, da du ja nicht weißt, was derjenige schon hat und was nicht. 
In meinem Artikel Zauberhafte Geschenke für Einhorn Fans schreibe ich über 
ein paar außergewöhnlichere Einhorn Geschenke Tipps, als das, was du sonst so 
in Dekoläden findest. Falls dich das auch nicht vom Hocker reißt, dann schau dir 
dieses Einhorn von gofeminin an. Das kannst du nämlich selber häkeln und das 
ist wirklich megasüß und auch gleichzeitig etwas Besonderes, da du es selbst 
gehäkelt hast ;-)
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That´s all folks!
So, das waren bis auf weiteres erstmal alle Geschenke Tipps, zumindest bis auf 
weiteres. Bist du fündig geworden und dein Geschenk ist gut angekommen? 
Schreib mir doch gerne über dein Geschenk und wie der Beschenkte darauf 
reagiert hat. 

Oder hast du eine Idee, die du dieser Liste gerne hinzufügen möchtest, z. B. ein 
tolles DIY-Projekt?! Vielleicht hast du auch Interesse einen Gastartikel mit 
deinem DIY-Projekt zu erstellen. Dann schicke mir doch gerne eine e-Mail mit 
deiner Idee an info@dasfraeuleinwunder.de und ich melde mich schnellst-
möglich bei dir. Dann können wir gemeinsam planen, wann dein Gastartikel auf 
meinem Blog veröffentlicht werden kann und zusätzlich füge ich dein DIY 
Projekt in dieses eBook mit ein.

Sollte dir eine Idee so gar nicht gefallen, kannst du mir das natürlich auch 
schreiben. Ich freue mich über deine Kritik, also immer her damit ;-)

Schau auch immer wieder mal auf meinem Blog vorbei. Denn ich aktualisiere 
dieses eBook ca 1-2mal im Jahr und schreibe neue Geschenke Tipps in diesen 
Geschenke Guide. Ich stelle die aktuellste Version zum Download bereit und du 
kannst dir das eBook einfach erneut runterladen.

So und nun wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim 
Stöbern von Geschenken und Shoppen.

liebe Grüße

Deine Josy von Das Fräulein Wunder
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