FRED-KALENDER

2010

JANUAR
01 neujahr
SA 02
SO 03 tag der lauten musik
mo 04 welttag der brailleschrift
di 05
mi 06
do 07 viel-zu-früh-ins-bett-geh-tag
fr 08
SA 09
SO 10 suppentag
mo 11
fr

12 tag des lobes
mi 13 krawattentag
do 14
fr 15 tag des teebeutelweitwurfs
SA 16
SO 17 arts birthday
mo 18
di 19
mi 20
do 21 tag der albernheiten
fr 22
di

23 schnürsenkeltag
SO 24
mo 25 gegenteiltag
di 26 trag-eine-zahnbürste-mit-dir-herum-tag
mi 27 lobpreist-den-lobpreiser-tag
do 28
fr 29
SA 3 0 welttag des gemeinsamen individualismus’
SO 3 1 fremde-grüssen-tag
SA
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FEBRUAR
01
di 02 murmeltiertag
mi 03
do 04
fr 05 “hast du gepupst?”-tag
SA 06
SO 07
mo 08 tag der rächdschraipignorannds
di 09
mi 10
do 11weltweiter feiertagsfeiertag
mo

12
SA 13 tag des knisterns und raschelns
SO 14 valentinstag
mo 15 tag des regenwurms, rosenmontag
di 16 “hihi!”-tag
mi 17 inoffizieller bonbontag
do 18
fr 19
SA 20
SO 21 klatsch-in-die-hände-tag
mo 22 tag des selbstportraits
fr

23
mi 24
do 25 tag der schachtelsätze
fr 26 alte-fredcomics-lesen-tag
SA 27
SO 28 tag der antidemonstranten-demo
di
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MÄRZ
01 rote-autos-zählen-tag
di 02
mi 03 tag des artenschutzes
do 04
fr 05 tag des sauberen teelöffels
SA 06 maulwurftag
SO 07 tag der gesunden ernährung
mo 08 internationaler frauentag
di 09
mi 10 tag der berechtigten zuversicht
do 11
mo

12
SA 13 gedenktag für vergessenes
SO 14 pi-tag
mo 15
di 16 verbringe-zeit-mit-deinen-eltern-tag
mi 17 briefschreibtag
do 18
fr 19
SA 20 frühlingsanfang
SO 21 welttag des waldes, welttag der poesie
mo 22 weltwassertag
fr

23 weltwettertag
mi 24 elefanten-zeichnen-tag
do 25
fr 26
SA 27 rumspinntag
SO 28 beginn der sommerzeit (uhr vorstellen)
mo 29
di 3 0
mi 3 1 tag der unbekannten nahrungsmittel
di
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APRIL
01nationaler tag der zehnagelschönheit
fr 02 internationaler kinderbuchtag
SA 03 ein tag vor ostersonntag
SO 04 geh-mal-wieder-irgendwohin-tag
mo 05
di 06
mi 07 weltgesundheitstag
do 08
fr 09 semioffizieller pirouettentag
SA 10
SO 11unsichtbarkeitstag
do

12
di 13 verwechslungen der tag
mi 14 iss-mit-den-händen-tag
di 15
fr 16
SA 17 tag der sinnlichkeit
SO 18
mo 19 einer der besten 3 6 5 tage des jahres
di 20
mi 21 polygontag
do 22
mo

23 tag der überschwänglichen begeisterung
SA 24
SO 25 internationaler tag des baumes
mo 26 welttag des geistigen eigentums
di 27 welt-grafiker-tag
mi 28
do 29 welttanztag
fr 3 0
fr
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MAI
01 maifeiertag
SO 02 weltlachtag
mo 03 tag des lesezeichens
di 04
mi 05
do 06 international no diet day
fr 07 “es ist freitag!”-tag
SA 08 gratiscomictag
SO 09 muttertag, tag des 5-cent-stücks
mo 10
di 11
SA

12 streicheltag
do 13 vatertag
fr 14
SA 15 internationaler tag der familie
SO 16
mo 17 tag der fantasiesprache
di 18
mi 19 keine-ahnung-haben-dürfen-tag
do 20 fremdworttag
fr 21
SA 22 schmunzeltag
mi

23 käfer geburtstag, pfingstsonntag
mo 24
di 25 towel day
mi 26
do 27 erdbeertag
fr 28
SA 29
SO 3 0 küss-dein-spiegelbild-tag
mo 3 1 tag des kaffeegeruchs [(hach!)
SO
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JUNI
01
mi 02
do 03
fr 04
SA 05 tag des trinkhalms
SO 06 alliterationstag
mo 07
di 08
mi 09 tag der lieblingsunterhose
do 10
fr 11geschwistertag
di

12 lieblingsliedtag
SO 13
mo 14 spinnentag
di 15
mi 16 hüpftag
do 17
fr 18 neue-wörter-ausdenken-tag
SA 19 schenk-dir-blumen-tag
SO 20
mo 21 sommeranfang, tag des schlafes
di 22
SA

23 sommersprossentag
do 24
fr 25 tag der einmaligkeit
SA 26 tag der einmaligkeit
SO 27
mo 28 denk-dir-einen-feiertagsnamen-aus-tag
di 29
mi 3 0 tag des bleistifts
mi
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JULI
01 heimlicher tag des
fr 02 mitte des jahres
SA 03
SO 04
mo 05
di 06 tag des kusses
mi 07 spielplatztag
do 08
fr 09
SA 10 tag des atemzugs
SO 11tag des flusensiebs
do

sagichnicht

12
di 13 laut-mitsing-tag
mi 14 tag der unleserlichen notizen
do 15
fr 16 eigenlob-stinkt-nicht-tag
SA 17
SO 18 frederick namenstag
mo 19
di 20
mi 21 tag der umlaute
do 22
mo

23 tag der 23
SA 24 tell an old joke day
SO 25 freu-dich-auf-weihnachten-tag
mo 26
di 27
mi 28 tag des papierhuts
do 29
fr 3 0 zuspätkommtag
SA 3 1
fr
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AUGUST
01 tag des mauszeigers
mo 02
di 03 wuhuu!-tag
mi 04
do 05
fr 06
SA 07
SO 08 wiederholungstag, wiederholungstag
mo 09 tag der kühlschranktür
di 10
mi 11
SO

12
fr 13 weltlinkshändertag
SA 14
SO 15
mo 16 tag des filosofiersteins
di 17
mi 18 tag des hochgekrempelten hosenbeins
do 19 ignoranzignoranztag
fr 20
SA 21 l e e r z e i c h e n t a g
SO 22
do

23 kuchentag
di 24
mi 25 firlefanztag
do 26
fr 27 zufriedenheitstag
SA 28
SO 29
mo 3 0
di 3 1 brillentag
mo
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SEPTEMBER
01 den-tag-gutfind-tag
do 02
fr 03
SA 04 tag des zuckerschleckens
SO 05
mo 06
di 07 geheimnisausplaudertag
mi 08
do 09 tag des comiczeichners
fr 10
SA 11
mi

12 tag der deutschen sprache
mo 13 international chocolate day
di 14 essen-versalzen-tag
mi 15
do 16 tag des liebgewonnenen alltags
fr 17
SA 18
SO 19 sprich-wie-ein-pirat-tag
mo 20 fred geburtstag
di 21 internationaler friedenstag
mi 22
SO

23 herbstanfang
fr 24 nasentag
SA 25 tag des kaffees
SO 26
mo 27
di 28 “regen fetzt!”-tag
mi 29 wolkentiere-erkennen-tag
do 3 0
do
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OKTOBER
01 weltvegetariertag
SA 02 flap-flap-tag
SO 03
mo 04 tag des tieres
di 05 weltlehrertag
mi 06
do 07
fr 08 wettergesprächs-& smalltalk-tag
SA 09
SO 10tag des hundehaufenbewunderns
mo 11coming out day
fr

12 welt-ei-tag
mi 13 kuscheltiertag
do 14
fr 15
SA 16 tag der komplimente
SO 17
mo 18 internationaler tag der regionalität
di 19 tag der linksrummen kleidung
mi 20
do 21
fr 22 hopserlauftag
di

23
SO 24 tag der bibliotheken
mo 25
di 26
mi 27 mit-absicht-geld-verlieren-tag
do 28
fr 29 internationaler internettag
SA 3 0
SO 3 1halloween, beginn der winterzeit
SA

(uhr zurückstellen)
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NOVEMBER
01“und so.”-tag
di 02
mi 03
do 04
fr 05 tag der pfandflasche
SA 06
SO 07
mo 08 geh-langsam-tag
di 09 tag der erfinder
mi 10
do 11
mo

12 tag der schlechten wortspiele
SA 13 äpfel- und birnentag
SO 14
mo 15 vertrau-dem-wetterbericht-tag
di 16
mi 17 weltstudententag
do 18
fr 19 welttoilettentag, tag der philosophie
SA 20
SO 21
mo 22 gemütlichkeitstag
fr

23 rosa-elefanten-tag
mi 24 tag der rauhfasertapete
do 25
fr 26
SA 27 tag der heissen schokolade
SO 28 1. advent
mo 29 cyber monday
di 3 0 tag der schals und schalen
di
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DEZEMBER
01 unterschiedliche-socken-anzieh-tag
do 02
fr 03 tag des verschmitzten grinsens
SA 04
SO 05 2. advent
mo 06 nikolaustag
di 07 marzipankartoffeldienstag
mi 08 tag des zahnputzbechers
do 09 des vergessenen anfangs
fr 10
SA 11internationaler tag der berge
mi

12 3 . advent
mo 13
di 14 tag der ausnahmen
mi 15
do 16 tag der nichtfrisur
fr 17
SA 18 schneeflöckchentag
SO 19 4 . advent
mo 20 seufz-tag
di 21
mi 22 tag des flüsterns, winteranfang

SO

23 nationaler schmusekuscheltag
fr 24 heiligabend
SA 25 1. weihnachtsfeiertag
SO 26 2. weihnachtsfeiertag
mo 27 tag der bauchnabelfluse
di 28
mi 29 schneckdo 3 0 -entag
fr 3 1 silvester
do
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HUHU UND SO,
das Jahr 2010 wird mit Sicherheit fetzen. Um es jedoch mit
zusätzlicher Wunderbarität zu bestücken, habe ich mal wieder
einen wunderfeinen FRED-KALENDER zusammengebastelt. Ich habe
eine Menge Freude und Liebe in ihn hineingestopft und hoffe,
dass es ihm gelingen wird, hin und wieder ein Schmunzeln auf
dein Anlitz zu zaubern.
Der FRED-KALENDER ist selbstverständlich kostenlos und jederzeit
unter WWW.FONFLATTER.DE herunterladbar, Und natürlich kann er millardenfach
ausgedruckt und an Freunde, Bekannte, Verwandte, Unbekannte und alle möglichen
Leute und Wesen verschenkt werden. Du kannst ihn ausmalen, damit dein Zimmer
tapezieren, ihn deiner ukainischen Gartengiraffe zum Fraß vorwerfen oder
stundenlang liebkosen. Auch kannst du die pdf-Datei versenden an wen du möchtest
und so oft du willst – und somit digitale Freuden bereiten.
Allerdings sei erwähnt, dass die pdf-Datei und ihre Bestandteile unter einer CreativeCommons-Lizenz stehen, dass also die Verbreitung des Werkes mit der Auflage
verbunden ist, es nicht kommerziell zu nutzen, nicht zu bearbeiten und die
ursprüngliche Quelle zu erwähnen.
Genaueres ist unter http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/de/ zu finden.
Wenn diesbezüglich oder überhaupt irgendwelche Fragen oder Probleme auftauchen,
wenn du einfach nur Danke sagen möchtest oder vielleicht sogar Ideen für den
nächsten FRED-KALENDER hast, schreib einfach eine Mail an
FONFLATTER@GMAIL.COM.
Nur noch ein kurzer Hinweis: Viele der im FRED-KALENDER aufgeführten
Zelebrationstage existieren wirklich. Der Großteil jedoch entsprang meiner Fantasie.
Und tatsächlich fügte ich den zahlreichen ersonnenen Feiertagen des Vorjahres eine
Menge weitere hinzu. Dabei griff ich teilweise auf die Hilfe von Fredfreunden zurück.
Tausend Dank geht daher an Kulani, an Scrooligan, an Aläx, an Claudi...^^ und
natürlich an alle anderen, die mich freundlichst unterstützten. Du darfst dich also auf
den Marzipankartoffeldienstag genauso freuen wie auf den Tag des
Hundehaufenbewunderns und den Eigenlob-stinkt-nicht-Tag und ihn und all die
anderen Tage angemessen zelebrieren.
Ein wundervolles Jahr 2010 wünscht
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