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Advent, 
Advent… 

Mit dem ersten Lichtlein 
 starten wir unseren großen 
 Adventskalender und  verlosen  
jeden Tag in der Vorweihnachts-
zeit tolle Preise – von Film-
paketen bis hin zum Genuss- 
Wochenende auf Mallorca. 
Sie können täglich  teilnehmen 
und neue Preise gewinnen. 
Schreiben Sie am jeweiligen  
Tag, an dem Sie gewinnen  
möchten, an   
mitte.bitte.berlin@gmail.com 
und nennen Sie das entspre-
chende Lösungswort. Einsende-
schluss ist jeweils am darauf-
folgenden Tag um 24 Uhr.
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MITTE bitte!

Oh du gemütliche 
Weihnachtszeit! Schon 
zum zweiten Mal wird 

das Grand Hyatt Berlin mit 
seinem Pop-up Restaurant 

»gemütlich« auf dem Weihnachts-
Zauber am Gendarmenmarkt 
kulinarische Höhepunkte besche-
ren. Kreativ, aufregend und immer 
wieder neu, dafür steht Hyatt 
Catering, das den Spagat zwischen 
Tradition und Innovation schafft 
und neuinterpretierte Kreationen 

Mit über 800 Jahren Brau-
tradition in der Hansestadt 

Stralsund hat sich die 
Störtebeker Braumanufaktur 

dem handwerklichen Brauen mit 
besten Rohstoffen verschrieben. 
Und diesen Unterschied kann man 
sehen, riechen und schmecken. 
Spezialbraumalze, individuelle 
Hefe und einzigartige Rezepturen 
lassen die unverwechselbaren 
Aromen entstehen. Dafür wurden 
die Braumeister bereits mehrfach 
prämiert, unter anderem beim 

Was wäre Weihnachten 
ohne selbstgebackene 
Kekse? Der Keksteig von 

SPOONING aus Berlin ist 
zwar zum Löffeln – ganz 

ohne schlechtes Gewissen und 
ohne Bauchschmerzen – aber 
natürlich auch zum Backen. Die 
fantastischen Kreationen sind 
Soulfood für alle Naschkatzen und 
Genießer, die Spaß am Entdecken 
und Experimentieren haben. Zur 
Weihnachtszeit präsentieren die 
beiden Gründer Diana Hildebrand 
und Constantin Feistkorn nun die 
brandneue Sorte Black Cookie 

der deutschen Küche serviert, stil-
voll angerichtet als weihnachtlicher 
Augenschmaus. 

Der heutige Tagespreis beinhal-
tet ein 3-Gang-Menü nach Wahl für 
zwei Personen (exklusive Getränke) 
im Pop-Up-Restaurant »gemüt-
lich« auf dem WeihnachtsZauber 
am Gendarmenmarkt (einlösbar 
bis zum 30.12.19, Reservierung 
notwendig).
Stichwort: Hyatt
www.grandhyattberlin.com

terschiedlichen Bierstilen à zwei Flaschen, 
von Atlantik-Ale über Hanse-Porter bis hin 
zu Roggen-Weizen und Stark-Bier.
Stichwort: Störtebeker
www.stoertebeker.com

Crunch. Mit Kakao-Note und 
vielen dunklen Cookie Stückchen 
ist er wie gemacht für alle Schüs-
selauskratzer und kann komplett 
vegan zubereitet werden.  
Wir verlosen heute drei Pakete mit 

1. Dezember

2. Dezember

3. Dezember

 

World Beer Cup 2014 für das welt-
beste Dunkelweizen.

Wir verlosen heute dreimal eine 
Störtebeker Entdecker-Kiste –  
eine köstliche Mischung aus zehn un-

jeweils den Sorten Chocolate Chip, 
Black Cookie Crunch und Magic 
Rainbow Mix.

Stichwort: Kekse
www.spooning-cookie-dough.com
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lieren, bricht das Chaos aus. 
Werden sie ihn im Labyrinth 
der Bücher und Geschichten 
wiederfinden?

»Im Labyrinth der Bücher« 
ist vom 17. November 2019 bis 31. 
Januar 2020 im Friedrichstadt-Palast 
zu sehen. Wir verlosen eine Familien-
karte für vier Personen zum Besuch 
der Show.

Stichwort: Labyrinth
www.palast.berlin

Boot« die dritte Eigenpro-
duktion von Sky Deutsch-
land. Die Serie in acht Epi-
soden ist nichts für schwache 
Nerven und erinnert nicht nur 
wegen der Musik an Thriller wie 
»Das Schweigen der Lämmer« und 
»Sieben«.

Heute sind zwei Pakete mit 
jeweils den Blu-rays beider Serien 
in unserem Adventskalender.

Stichwort: Serien

tungen im Doppelzimmer 
inklusive Frühstücksbuffet 
und 80-Euro-Wertgutschein 
für Hotelleistungen wie 
Wellnessanwendungen oder 
ein Abendessen. Wohin es geht? 
Das wählt der Beschenkte selbst 
aus den bis zu 160 Häusern in 
Europa. 

Stichwort: Urlaubsbox
www.urlaubsbox.com

In Deutschlands größter Young 
Show »Im Labyrinth der Bücher« 
spielen ausschließlich Kinder und 
Jugendliche. In dem Stück fliegen 
Lea, Jule und Ben mit ihrer neuen 
Klassenkameradin Mayla auf den 
Schwingen ihrer Fantasie zu Robin 
Hood, Robinson Crusoe und den 
drei Musketieren – mithilfe von 
Apfeltee, der schusseligen Fee Ap-
pelina und jeder Menge Büchern. 
Doch als sie Ben bei Schneewitt-
chen und der bösen Königin ver-

Wer für Weihnachten eine Idee 
braucht, um stressfrei, originell 
und individuell zu schenken, für 
den bieten sich die Reisegutschei-
ne von urlaubsbox an. Urlaubs-
boxen sind flexibel einlösbar und 
damit die perfekte Geschenkidee 
für jeden Anlass. Mit der Box 
»Berge, Seen und mehr«, die 
heute unser Tagespreis im Ad-
ventskalender ist, gewinnen Sie 
einen Kurztrip zu zweit im Wert 
von 219,90 Euro: zwei Übernach-

Nicht nur Kolumbien, auch Spanien 
hat seine schillernden Drogenbos-
se. Allen voran Sito Miñanco aus 
der Region Galicien. Die wahre 
Lebensgeschichte des spanischen 
Fischers, der zum mächtigen 
Drogenbaron wurde, erscheint als 
Serienfassung »Fariña – Cocaine 
Coast« am 5. Dezember auf DVD 
und Blu-ray. 

»Der Pass« von den Erfolgspro-
duzenten Wiedemann & Berg ist 
nach »Babylon Berlin« und »Das 

4. Dezember

5. Dezember

6. Dezember
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MITTE bitte!

ins Kino, Konzert, 
Theater oder auf 
Partys gehen oder 
gemeinsam Sport 
machen. Einfach 
auf der Website 
oder in der App 
registrieren und 
losflirten.

Wir verlosen 
heute drei Premi-
ummitgliedschaf-

ten für jeweils drei Monate.
Stichwort: Singles
www.berlinersingles.de

Weihnachten ist nie-
mand gern allein: Bei den 
Berliner Singles kann man 

einen heißen Flirt, die große 
Liebe oder einfach nette Leute 

für gemeinsame Aktivitäten finden. 
Das Besondere daran sind die 
Events, die von den Mitgliedern 
mit viel Liebe organisiert werden. 
So können sich die Berliner jeden 
Monat auf über 300 Events mit 
anderen Singles aus der Haupt-
stadt treffen, einfach mal ganz 

Auch im Winter öffnet der 
Europa-Park seine Tore 
und begrüßt die Gäste vom 

23. November bis zum 06. 
Januar (außer 24./25.12.) sowie 

zusätzlich am 11. und 12. Januar in 
zauberhaftem Winterkleid. Lichter 
und verschneite Tannen verleihen 
dem Freizeitpark festlichen Glanz. 
Ein winterliches Show- und Gastro-
nomieangebot erwartet die Gäste, 
ab Ende November öffnet zudem 
die neue Wasserwelt Rulantica. 
In einem der sechs parkeigenen 
Erlebnishotels kann man den Tag 

These Boots are made for 
walking – diese Schuhe 
machen einfach Spaß! 
Blowfish Malibu designt 

originelle und hochwertige 
Schuhe für modebewusste Frau-

en. Inspiration ist der entspannte 
Lifestyle Kaliforniens. Mit dem 
coolen Schuh »Comet« ist man 
in diesem Winter bequem und 
trotzdem stilvoll unterwegs. Der 
Schnür-Bootie hat eine extra 
weiche Teddyfellstulpe, eine Gum-
mi-Außensohle sowie dekorative 
Knöpfe, die für den typischen 
Malibu-Touch sorgen. Der perfekte 

ungezwungen kennenlernen und 
gemeinsam tolle Sachen unterneh-
men wie gemütlich Frühstücken, 

im Camp Resort mit Frühstück und 
Eintritt in den Europa-Park, gültig 
auch im Sommer.
Stichwort: Europa-Park
www.europapark.de

Schuh für den Herbst. Das Beste: 
Der »Comet« ist von der »Vegan 
Society« als vegan anerkannt.
Wir verlosen ein Paar dieser 

7. Dezember

8. Dezember

9. Dezember

ausklingen lassen und traumhaft 
nächtigen.

Hinter dem achten Türchen ver-
steckt sich eine Übernachtung für 
vier Personen in einer Blockhütte 

kuscheligen Boots. Bitte die Schuh-
größe angeben.
Stichwort: Boots
www.zalando.de/blowfish
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Vorkenntnisse sind nicht 
nötig: Ein Künstler führt 
Schritt für Schritt durch das 
Kunstwerk, das man am Ende 
sogar mitnehmen darf. Benötig-
te Materialien stehen bereit.

An die Pinsel, fertig – los! heißt es 
für unsere heutigen Tagesgewinner. 
Im Kalender sind drei Kreativboxen 
für je zwei Personen.

Stichwort: Kreativbox
www.artmasters.de

und verleiht auch regionalen 
Komponenten einen interna-
tionalen Twist. Zum Repertoi-
re des »Christopher’s« gehören 
neben der international geprägten 
Casual Fine Dining Küche außer-
dem 360 spannende Weine sowie 
rund 150 Gins.

Wer den heutigen Tagespreis 
gewinnt, kann ein 3-Gänge-Me-
nü inklusive Weinbegleitung für 
zwei Personen im »Christopher’s« 
genießen.
Stichwort: Christopher
www.christophers.online

15 hundertjährige Menschen 
der Stadt in Text und Bild 
vor. Sie haben die vermut-
lich letzte Chance ergriffen, 
mit diesen Zeitzeugen zu 
sprechen.

Heute sind drei Bücher mit dem 
Titel »100 Jahre in Berlin – Genera-
tion Kaiserzeit erzählt« in unserem 
Kalender.

Stichwort: 100 Jahre
www.verlagberlinbrandenburg.de

»Kreativ sein. Cocktails. Freun-
de treffen.« Darum geht es bei 
den Mal-Partys von ArtMasters: 
Das Startup ermöglicht kreatives 
Arbeiten unter Anleitung eines 
Künstlers in Berliner Bars und 
Restaurants und bringt damit einen 
Freizeittrend aus den USA nach 
Deutschland. Bei Drinks und gutem 
Essen malt man sein ganz persön-
liches Kunstwerk. Ob begnadet 
oder absolut talentfrei – ganz egal! 
Mit ArtMasters kann jeder malen, 

»Warum ich so ein hohes Alter er-
reicht habe: Das Geheimnis ist, wir 
haben unterm Dach jewohnt, 64 
Treppenstufen rauf und runter. Und 
das 55 Jahre lang«, erzählt Klara S., 
die 1912 geboren wurde. Geboren 
zwischen 1911 und 1916, sind die 
Hundertjährigen ganz besonde-
re Zeitzeugen, die ein Stück der 
Geschichte Berlins erzählen. Rita 
Preuß und Marion Schütt stellen im 
Vorfeld des Jahrhundert-Jubiläums 
der Bildung von Groß-Berlin (2020) 

Aus dem Restaurant »Schwein« 
in der Mommsenstraße ist das 
»Christopher‘s« geworden. Chef de 
Cuisine Christopher Kümper –  
mit 15 Gault-Millau-Punkten 

10. Dezember

11. Dezember

12. Dezember

ausgezeichnet und als »Aufsteiger 
des Jahres 2017« gekürt, setzt bei 
seinen fein abgestimmten, hand-
werklich anspruchsvollen Kreatio-
nen die Zutaten in den Mittelpunkt 
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MITTE bitte!

Lush ist handgemachte 
Kosmetik aus frischen 
Zutaten wie Pflanzen, Ton-

erden, Buttersorten sowie 
ätherischen Ölen und mit so 

wenig wie möglichen Konservie-
rungsstoffen. Alle Produkte sollen 
Liebe, Leichtigkeit und Frieden ins 
Badezimmer bringen. Der heutige 
Tagespreis nennt sich deshalb 
auch »Love, Light and Peace« und 
verspricht ein fruchtiges Duscher-
lebnis dank dieses Geschenkes 

Durch eine Schneekugel 
betreten die Besucher des 
Europa-Centers in diesem 

Jahr eine zauberhafte Winter-
welt aus Lichtern und schneebe-

deckten Bäumen, zwischen denen 
sich das ein oder andere Waldtier 
versteckt. Highlight ist ein großer 
LED-Eisbär, ideal als Fotomotiv 
geeignet. Donnerstag und Samstag 
an den Adventswochenenden 
werden Plätzchen gebacken. Große 
und kleine Gäste erwartet in der 
XXL-Almhütte täglich eine Überra-
schung aus dem Adventskalender 

Genusshandwerker und 
Spreewaldbotschafter 
Peter Franke betreibt seit 
neuestem im »Grünen 

Gewölbe« des Kräuter-Hotels 
»Zum Stern« in Werben seinen 
Spreewälder »Un-Kraut-Laden« 
und lädt zum Selberernten, 
Zubereiten und Genießen unter 
dem Motto »Zurück zur Natur« 
ein. Angeboten werden kurzwei-
lige und interessante Kurse wie 
Vorratswirtschaft, Kräuterentde-
cker und Kaffeeklatsch, in denen 
Kräuterinteressierte alles über die 
gesunden Schätze aus der Natur 

voller hautpflegender Produkte. 
Olivenblatt Absolue, sizilianisches 
Zitronenöl und aufheiternde Berga-
motte füllen das Bad mit positiver 
Energie. Im Paket enthalten ist ein 
Duschgel mit Olivenöl, ein farben-
frohes Körperpeeling mit Meersalz 
und ein festes Duschöl mit Kakao-
butter. Verlost werden vier Sets.

Stichwort: Lush
www.lush.de

Gutscheine im Wert von je 54 Euro, 
einlösbar im Europa-Center, im 
Kalender versteckt.
Stichwort: Europa-Center
www.europa-center-berlin.de

erfahren. Franke verrät außerdem 
einige der Geheimnisse der Spree-
wälder Wildkräuter.

Der heutige Tagespreis beinhal-
tet eine Übernachtung im Hotel 
»Zum Stern« in Werben für zwei 

13. Dezember

14. Dezember

15. Dezember

und ihren Wunschzettel können die 
Kleinen dem Weihnachtsmann in 
der Adventszeit jeden Samstag und 
Sonntag beim Fotoshooting verra-
ten. Der rote Mann hat heute drei 

Personen inklusive Kräuterkurs 
nach Wahl.

Stichwort: Spreewald
www.hotel-stern-werben.de/
kraeutermanufaktur
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Frauenherz höherschlagen. 
Da werden Durchgucker zu 
echten Hinguckern.

In unserem Advents-
kalender hat sich das Modell 
NO 7000, ein Cat-Eye Klassiker der 
1950er-Jahre, versteckt. 

Gäste mit einem Aperitif 
und einem Gruß aus der 
Küche empfangen werden, 
verwöhnt Küchenchef Davide 
Mazzarella sie mit italienischen 
saisonalen Gerichten. Dazu gibt es 
Live-Kochstationen, und ein medi-
terranes Buffet bietet Spezialitäten 
und raffiniertes Finger Food. 

Der Gewinner unseres heutigen 
Tagespreises kann sich bei einem 
Sonntagsbrunch für zwei Personen 
selbst davon überzeugen.
Stichwort: Brunch
www.roccofortehotels.com

Sinneseindrücken. Inhaltlich 
geht es um die Androidin 
R’eye, die aus ihrem fremd-
gesteuerten Leben ausbricht 
und sich auf die Suche nach 
ihrer wahren Identität begibt …

In unserem Adventskalender 
findet sich heute ein Besuch 
der VIVID Grand Show für zwei 
Personen.

Stichwort: VIVID
www.palast.berlin

Ein Jahr lang hat Natascha Och-
senknecht intensiv an ihrer ersten 
Brillenkollektion gearbeitet. Das Er-
gebnis kann sich sehen lassen. Un-
ter dem Kollektionsnamen LOOK OF 
LOVE präsentiert die sympathische 

Der Friedrichstadt-Palast ist Berlins 
meistbesuchte Bühne und feiert in 
diesem Jahr sein 100-jähriges Büh-
nenjubiläum. Seit Ende 2018 haben 
bereits viele tausend Gäste die  
VIVID Grand Show gesehen. Auf 
der Theaterbühne werden Objekte 
zum Leben erweckt, die es in 
dieser Art, Fülle und Formenpracht 
noch nicht zu sehen gab. Als 
sinnliche Reise zu sich selbst ist die 
Show eine Liebeserklärung an das 
Leben und überrascht mit vielen 

Das Hotel de Rome bietet seit 
kurzem ein besonderes Brunch-An-
gebot in seinem LA BANCA 
Restaurant. Jeden Sonntag ab 
12:30 Uhr können sich nicht nur 

16. Dezember

17. Dezember

18. Dezember

Designerin Brillenfassungen und 
Sonnenbrillen auf höchstem Niveau. 
Hochwertige Materialien treffen 
auf satte Azetatfarben, alles perfekt 
verarbeitet. Das moderne, zum Teil 
offensive Design, trägt spürbar Na-
taschas Handschrift und lässt jedes 

Stichwort: Brille
www.natascha-ochsenknecht.durchblick-eyewear.de

Hotelgäste, sondern auch Einhei-
mische und Berlin-Gäste beim 
»Sonntagsbrunch à la Mamma« 
auf eine kulinarische Reise durch 
Italien begeben. Nachdem die 
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MITTE bitte!

Eine Adresse für alle 
Naschkatzen und Genießer 
ist das Viba Confiserie-Café 

in der Friedrichstraße 120. 
Seit 1893 lassen die klassischen 

Viba Nougat Spezialitäten aus der 
Manufaktur in Schmalkalden mit 
frisch gerösteten Haselnüssen die 
Herzen von Jung und Alt höher-
schlagen. Der unglaublich zarte 
Schmelz und die aromatische Note 
der Haselnuss sind eine Gaumen-
freude für jeden Genießer. Ob als 
Nougat Stange – das Aushänge-

Das Prinzip der Taste 
Tours ist einfach. Mit dem 
Van werden an einem 

Abend vier kulinarische Hot-
spots der Hauptstadt angefahren: 
Von Szene-Restaurants bis hin zu 
angesagten Bars ist alles dabei und 
ausgewählte Speisen und Getränke 
sind im Preis inbegriffen. Welche 
Stopps auf der vierstündigen Tour 
angesteuert werden, bleibt bis zu-
letzt ein Geheimnis. Nur so viel sei 
gesagt: in jeder Location werden 

Merci Maman lautet über-
setzt «Danke Mama«, als 
Erinnerung an die französi-

schen Wurzeln der Gründer 
und das unzertrennliche 

Band zwischen einer Mutter und 
ihrem Kind – das Herz der Marke 
Merci Maman. Jedes Schmuckstück 
erzählt die einzigartige Geschichte 
seiner Trägerin und wird bei jedem 
einzelnen Produktionsschritt 
vom Team mit Liebe und Sorgfalt 
begleitet. 

schild für den Süßwarenhersteller 
aus Thüringen – oder Mini, Creme 
sowie Praliné; zum Selbernaschen 
oder Verschenken. Ergänzend dazu 
ein Sortiment der zu Viba gehören-
den Heilemann-Confiserie.

Im Kalender ist heute diese zarte Arm-
kette, die durch ihr schlichtes und mo-
dernes Design leicht im Alltag getragen 
werden kann. Mit einer handgefertig-
ten Gravur auf der Münze erhält sie 
einen persönlichen Touch und wird so 
zu einem liebevollen Geschenk an sich 
selbst oder für jemand Besonderes.
Stichwort: Armband
www.mercimamanboutique.com

19. Dezember

20. Dezember

21. Dezember

nicht nur die besten Köstlichkeiten 
und Drinks aufgefahren, sondern 
auch ein spannender Einblick 
hinter die Kulissen ermöglicht. Ein 
Food-Guide führt durch Berlin und 
den Abend und sorgt auch unter-
wegs für Getränke.

Gewinnen kann man heute eine 
Taste Tour durch Berlin für zwei 
Personen.

Stichwort: Taste Tours
www.tastetours.de

Hinter unserem 19. Türchen ver-
steckt sich heute ein Genuss-Paket 
für alle Schleckermäuler.
Stichwort: Viba
www.viba-sweets.de
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die Erkundung der Harzer 
Fachwerkarchitektur, der 
Stiftskirche St. Servatii oder 
zahlreicher Kunstgalerien 
und Manufakturen.

Sie können heute einen Gut-
schein für zwei Übernachtungen im 
Doppelzimmer inklusive Frühstück 
und Abendessen für zwei Personen 
gewinnen.

Stichwort: Schlossmühle
www.schlossmuehle.de

mit Showküche und Bar. 
Mittags und abends werden 
raffinierte Köstlichkeiten vom 
Business Lunch über Dinnerkar-
te und Mehrgänge-Menü bis hin 
zum beschwingten Jazz-Brunch am 
Sonntag präsentiert. 

Am Tag vor Heiligabend ist der 
Preis heute ein exklusives Dinner 
mit 3-Gang-Menü, Weinbegleitung, 
Wasser und Kaffee im Restaurant 
DUKE für zwei Personen.
Stichwort: DUKE
www.ellington-hotel.com

des Hauses gehören zu den 
besten Adressen in Camp de 
Mar und Umgebung.

Mit dem letzten Türchen 
verlosen wir an Heiligabend 
einen Gutschein für zwei Perso-
nen und drei Übernachtungen im 
Premium-Doppelzimmer inklusive 
Frühstück und freier Nutzung des 
Spa-Bereichs.

Stichwort: Mallorca
www.hotel-campdemar.com

mitten im Herzen der 
tausendjährigen UNES-
CO-Weltkulturerbestadt 
Quedlinburg. Die eins-
tige Kornmühle stammt 
aus dem 15. Jahrhun-
dert und verbindet 
stilvoll den charakte-
ristischen Charme aus 
historischer und neuer 

Architektur. Das großzügige Areal 
des 4-Sterne-Hauses bietet einen 
hervorragenden Ausgangspunkt für 

de Mar an der südwest-
lichen Küste von Mal-
lorca. Gäste des Hauses 
mit 164 Zimmern 
genießen mediterranes 
Ambiente mit Blick auf 
den Golfplatz, das Meer, 
die Poolanlage oder den 
Garten. Entspannender 

oder sportlicher Ausgleich zum All-
tag wird auf 1.400 Quadratmetern 
des Fitness-, Sauna- und Beauty-
bereichs möglich. Die Restaurants 

Zentral zwischen dem Ku'damm, 
dem Zoo und dem KaDeWe ge-
legen, ist das ELLINGTON HOTEL 

22. Dezember

23. Dezember

24. Dezember

Als Gast des Best Western Hotel 
Schlossmühle – am Fuße des 
Schlossbergs gelegen – ist man 

BERLIN die perfekte 
Adresse für alle, die 
das Außergewöhn-
liche schätzen. Das 
denkmalgeschützte 
Gebäude aus den 
Goldenen Zwanzigern 
bietet seinen Gästen 
Eleganz und Qualität 
in besonderer Atmo-
sphäre. Highlights 

sind der Sommergarten und das 
2018 mit 15 Gault&Millau Punkten 
ausgezeichnete Restaurant DUKE 

Eingebettet zwischen Strand und 
18-Loch-Golfplatz liegt das Steigen-
berger Golf & Spa Resort in Camp 

Das Team von MITTE bitte! wünscht allen viel Glück und ein Frohes Fest!
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