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neujahr

tag der lauten musik

welttag der brailleschrift 

tag der grundlosen begeisterung

viel-zu-früh-ins-bett-geh-tag

hochhaustag

suppentag

tag des lobes

krawattentag

tag des teebeutelweitwurfs
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dingsbumstag

Ja!nuar

!-tag



Ja!nuar
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19

arts birthday

kuscheldeckentag

tag der albernheiten

schnürsenkeltag

sa
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do
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25
26

gegenteiltag

trag-eine-zahnbürste-mit-dir-herum-tag

lobpreist-den-lobpreiser-tag

welttag des gemeinsamen individualismus’

fremde-grüssen-tag

tag des selbstvertrauens

tag der unberechenbarkeit

tag der kichererbsen

tag des danks
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Freduar

murmeltiertag

““hast du gepupst?”-tag

kariertester tag des jahres

tag der rächdschraipignorannds

streuseltag

sa01
weltweiter feiertagsfeiertag

tag des knisterns und raschelns

tag des regenwurms

valentinstag

“hihi!”-tag

tag der eleganzrechtzeitigkeitstag

tag des nachfüllens

tag des nochmal-dürfens



Freduar

mo

di

mi
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sa
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mo

22
23

di

mi

do

fr

inoff izieller bonbontag

tag der schlummertaste

klatsch-in-die-hände-tag

tag des selbstportraits

brumm- und summtag

tag der schachtelsätze

alte-fredcomics-lesen-tag

tag der antidemonstranten-demo

tag diverser euphorien

niveautag
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08

09

15
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Märzipan

rote-autos-zählen-tag

tag des sauberen teelöffels

internationaler frauentag

tag des artenschutzes, rosenmontag

maulwurftag

tag des innehaltens und weitermachens

gedenktag für vergessenes

pi-tag

verbringe-zeit-mit-deinen-eltern-tag

tag der berechtigten zuversicht

p

schönschrifttag kribbeltag



Märzipan
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29
30

briefschreibtag

welttag der poesie, welttag des waldes

weltwettertag

frühlingsanfang

weltwassertag

elefanten-zeichnen-tag

rumspinntag

tag der unbekannten nahrungsmittel

tag heiterer gedanken

beginn der sommerzeit (uhr vorstellen)

p

bauchtag

leckerpuddingtag

waffeltag

tag der freude

epischster tag aller zeiten!!1
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05
06

12
13

Apfel

internationaler tag der zehnagelschönheit

weltgesundheitstag

internationaler kinderbuchtag

geh-mal-wieder-irgendwohin-tag

tag der wunderbarität

tag der kosenamen

semioff izieller pirouettentag

unsichtbarkeitstag

verwechslungen der tag

tag des kopfkissens

iss-mit-den-händen-tag

gänseblümchentag

p

welthaekelschweintag
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27

p

tag der sinnlichkeit

polygontag

tag der überschwänglichen begeisterung

einer der besten 3 6 5 tages des jahres

internationaler tag des baumes

hachtag

tag der gelassenheit

laolatag

tag ausgedehnter pausen

tag des’‛ apostroph‘s, ostersonntag

ja-tag

der richtige tag

tag superer entscheidungen

dinosauriertag
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Mampfp

maifeiertag

tag des lesezeichens

international no diet day

quarktarg

weltlachtag

tag des 5-cent-stücks

alle-sehen-gut-aus-tag, muttertag

streicheltag

internationaler tag der familie

tag der regenbögen und einhörner

“es-ist-freitag!”-tag

tag der artikulation

schraubentag

primzahltag

heute-bin-ich-kein-meerschweinchen-tag
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25

31

p

tag der fantasiesprache

käfers geburtstag

fremdworttag 

schmunzeltag

keine-ahnung-haben-dürfen-tag erdbeertag

tag des wohlgeruchs, vatertag

küss-dein-spiegelbild-tag

tag der matschepampe

tag des knabberns und knusperns

tag der massagen 

towelday 

tag der wogen 
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07
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Juchhuu!

tag des trinkhalms

alliterationstag

pusteblumen-pusten-tag

tag des fröhlichen plitschplatschs

universaler rückwärtsgeh-tag

tag der lieblingsunterhose, pf ingstmontag

geschwistertag

hüpftag

spinnentag

lieblingsliedtag

tag der inneren ruhe

tag der geistesblitze

tag des schlemmens



Juchhuu!
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28
29

neue-wörter-ausdenken-tag

sommersprossentag

sommeranfang, tag des schlafes

schenk-dir-blumen-tag

tag diverser möglichkeiten tag der einmaligkeit

tag des bleistifts

denk-dir-einen-feiertagsnamen-aus-tag

tag der einmaligkeit

tag unerschöpf lichen mutes
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12
13

Jippieh!

tag des hyperfetzigen wohlbef indens

tag des kusses

spielplatztag

heimlicher tag des sagichnicht

tag des umfangreichen frühstücks tag des atemzugs

tag des f lusensiebs

eigenlob-stinkt-nicht-tag

tag der unleserlichen notizen

laut-mitsing-tag

pp

tag des rauschens

tag der schieftonmusik

tag dem schlechtes grammatik

giesskannentag
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27

pp

frederick namenstag

tag der 23

mindestens-3 -kekse-essen-tag

täg der ümläüte

tell an old joke day

freu-dich-auf-weihnachten-tag

zuspätkommtag

tag des papierhuts

tag der lebenslust

bummeltag

schnurrtag
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Augenschmausg

tu-so-als-wäre-heute-ein-ganz-normaler-tag-tag

wiederholungstag, wiederholungstag

tag des mauszeigers

wuhuu!-tag

eiscremetag

tag der kühlschranktür

tag des f ilosof iersteins

bsetz-bvor-bjedes-bwort-bein-b-btag

weltlinkshändertag

wervirrungstag

tag der bauchklatscher & arschbomben

ballontag

tag des nutellaglasaufmachgeräuschs

möglicherweiser vielleichttag
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g

tag des hochgekrempelten hosenbeins

kuchentag

l e e r z e i c h e n t a g

ignoranzignoranztag

tag ohne kopfschmerzen

f irlefanztag

brillentag

tag des schweigens (weitersagen!)

zufriedenheitstag

tag der buntitättag der barfüssigkeit

quatschtag
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Seufzember

den-tag-gutf ind-tag

gatlegeips

tag des zuckerschleckens

geheimnisausplaudertag

sterntag

tag des comiczeichners

tag des liebgewonnenen alltags

essen-versalzen-tag

international chocolate day
tag der deutschen sprache

superheldentag

f lauschtag

naschtag

muscheltag
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loobpreiiset-diie-voookaaaalee-taag

nasentag

internationaler friedenstag

sprich-wie-ein-pirat-tag

freds geburtstag

herbstanfang

tag des kaffees

wolkentiere-erkennen-tag

“regen fetzt!”-tag

tag der nebensächlichkeiten

tag der korekturen
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Okäfer

weltvegetariertag

welttierschutztag

wettergesprächs- & smalltalk-tag

f lap-f lap-tag

weltlehrertag

herbstlaubtag

tag der komplimente

kuscheltiertag

tag des hundehaufenbewunderns

coming-out-day

wahrheitstag

tag des papierf liegers

zerknülltag



Okäfer
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sa
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18
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25
26

fr

tag des ignorierten kalendereintrags

tag der bibliotheken

tag der linksrummen kleidung

hopserlauftag

herztag

schmökertag internationaler internettag

mit-absicht-geld-verlieren-tag

halloween

beginn der winterzeit (uhr zurückstellen)

nacktmulltag

eulentag

tag des gelingens
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Yesvember

“und so.”-tag

glöckchentag

geh-langsam-tag

tag der pfandf lasche

gammeltag

tag des sem;kolons vertrau-dem-wetterbericht-tag

äpfel- und birnentag

mit-vollem-mund-sprechen-tag

tag der schlechten wortspiele

tag der ohren- und nasensessel

tag der erf inder

tag der schrägität

vorlesetag



Yesvember

mo

di

mi
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do

sa
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mo

22
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di

mi

do
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29
30

tag der rauhfasertapete

welttoilettentag

gemütlichkeitstag

rosa-elefanten-tag

tag des brotaufstrichs

tag des geordneten chaos’

tag der schals und schalen, 1. advent

tag der heissen schokolade

tag des ungekämmt-herumlaufendürfens

welt-hallo-tag

knettag

tag zukünftiger nostalgie
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Keksember

tag des zahnputzbechers

nikolaustag

unterschiedliche-socken-anzieh-tag

tag des verschmitzten grinsens

marzipankartoffeldienstag

nusstag, 2. advent

tag der nichtfrisur

tag der ausnahmen, 3 . advent

internationaler tag der berge

des vergessenen anfangs

tag des bejubelten heimatortes

blubbertag

tag der nähe

runzeltag
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mi

schneef löckchentag

heiligabend

seufz-tag

tag des f lüsterns, winteranfang

nationaler schmusekuscheltag

4 . advent schneck-

tag der bauchnabelf luse

silvester

tag der knollen, knospen & knubbel

2. weihnachtsfeiertag

entag

tag der kringel & schnörkel

tag der federn

tag des abbruc



neujahr

tag der lauten musik

welttag der brailleschrift 

tag der grundlosen begeisterung

viel-zu-früh-ins-bett-geh-tag

hochhaustag

suppentag

tag des lobes

krawattentag

tag des teebeutelweitwurfs
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dingsbumstag

Ja!nuar 2015

∞-tag



Huhu fluffiger Flauschwusel,

erneut ist es  soweit, dass  ich fleißigerdings  in Tagen des 
Waaah!s, Uff !s  und Hui!s mit herzwarmem 
Schmunzelantlitz und eifrigen Krakelfingern einen 
hyperfetzigen Fredkalender erschuf, der das  Jahr 
2014 für dich mit allerallerschönster Zauberhaftizität, 
mit Wuhuu! und Yay!, mit Grinsekichern und 
Freudenhüpf  befüllen möge.  
Denn der hyperfetzige Fredkalender wimmelt vor 
heimlichem Vergnügen, vor liebevollem Ja! und 
natürlich vor Fred und seinen fetzigen Freunden.

Der hyperfetzige Fredkalender 2014 ist wie in 
jedem Jahr kostenlos  und jederzeit herunterladbar und 
darf von jedem Knuselwupp dieses  Erdenrunds 
milliardenfach ausgedruckt und aufgehängt werden. Du 
kannst damit staubige Teppichunterseiten verzieren, 
Teddybären ausstopfen oder Freunde erfreuen soviel du 
magst. Auch ihn einfach nur aufzuhängen, wäre eine 
akzeptable Option. Zudem darf die pdf-Datei 
vervielfältigt, versendet, gespeichert und gelöscht 
werden, so oft es Spaß macht.

Allerdings  nur mit dem Hinweis, dass  die pdf-Datei und 
ihre Bestandteile ebenso wie der ganze andere Kram 
auf fonflatter.de unter einer Creative-Commons-
Lizenz stehen, dementsprechend die Verbreitung und 
Verwendung des  Kalenders mit der Auflage verbunden 
ist, ihn nicht kommerziell zu nutzen, ihn nicht zu 
bearbeiten und stets  die ursprüngliche Quelle, also 
fonflatter.de, zu erwähnen.
Genaueres  ist unter http://creativecommons.org/
licenses/by-nc-nd/2.0/de/ zu finden.

In diesem Jahr ist es  auch erneut möglich, den Kalender 
beim Schöpfer persönlich zu bestellen. Dazu schickst du 
einfach nur eine sonnenfröhliche Bestell-Email an 
fonflatter@gmail.com, und gegen eine kleine, 
Unkosten ausgleichende Gebühr kommt der 
hyperfetzige Fredkalender direkt zu dir nach 
Hause - auf  Wunsch auch signiert.
Offensichtlich existieren auch 2014 exakt zwei 
Kalenderblätter pro Monat, und erneut nahm ich mir 
die Freiheit, die Monatsnamen in fredisierter Variante 
zu präsentieren. 
Als  klitzeklitzekleinen Bonbonus enthält der 
hyperfetzige Fredkalender sogar die erste Hälfte 
des Januars 2015.

Falls  es  Sorgen oder Bedenken gibt oder falls  überhaupt 
aus  irgendeinem Grund fredbezogene Grübeleien 
entstehen, falls  du Dankesarien irgendwo hinsenden 
und den Fredfater lobpreisen willst, oder falls  dir etwas 
einfällt, das  dieses  Kalenderdingsbums noch 
hyperfetziger werden lassen könnte, dann schreib 
einfach eine hyperfetzignette Email an die bereits 
erwähnte Adresse fonflatter@gmail.com. 

Abschließend sei erwähnt, dass  ein paar der im 
hyperfetzigen Fredkalender aufgeführten Feiertage 
tatsächlich existieren. Der Großteil entsprang jedoch 
meinem eigenen Schädel, darf dafür umso begeisterter 
zelebriert werden. Allein in diesem Jahr sind ungefähr 
exakt dreiunddreißig Neuschöpfungen dazugekommen, 
welche die Gesamtzahl mal eben auf 260 erhöhen - 
nicht zuletzt dank der zaubertollen Fredfreunde und  
meiner übersuperen Unterstützer - die allesamt 
hyperfetzen!

Hab ein zaubersüßes Jahr 2014!

fonflatter.de

Liste erfundener FeiertageListe erfundener Feiertage
03.01. Tag der lauten Musik
05.01. Tag der grundlosen Begeisterung
07.01. Viel-zu-früh-ins-Bett-geh-Tag
08.01. ∞-Tag
09.01. Hochhaustag
10.01. Suppentag
12.01. Tag des Lobes
13.01. Krawattentag
14.01. Dingsbumstag
15.01. Tag des Teebeutelweitwurfs
19.01. Kuscheldeckentag
21.01. Tag der Albernheiten
22.01. Tag des Selbstvertrauens
23.01. Schnürsenkeltag
24.01. Tag der Unberechenbarkeit
25.01. Gegenteiltag
26.01. Trag-eine-Zahnbürste-mit-dir-herum-Tag
27.01. Lobpreist-den-Lobpreiser-Tag
28.01. Tag der Kichererbsen
29.01. Tag des Danks
30.01. Welttag des gemeinsamen Individualismus‘
31.01. Fremde-grüßen-Tag
01.02. Rechtzeitigkeitstag
03.02. Streuseltag
05.02. „Hast du gepupst?“-Tag
06.02. Tag des Nachfüllens
07.02. Kariertester Tag des Jahres
08.02. Tag der Rächdschraipignorannds
09.02. Tag der Eleganz
10.02. Tag des Nochmal-Dürfens
11.02. Weltweiter Feiertagsfeiertag
13.02. Tag des Knistern und Raschelns
15.02. Tag des Regenwurms
16.02. „Hihi!“-Tag
17.02. Inoffizieller Bonbontag
18.02. Tag diverser Euphorien
19.02. Tag der Schlummertaste
20.02. Niveautag
21.02. Klatsch-in-die-Hände-Tag
22.02. Tag des Selbstportraits
24.02. Brumm- und Summtag
25.02. Tag der Schachtelsätze



26.02. Alte-Fredcomics-Lesen-Tag
28.02. Tag der Antidemonstranten-Demo
01.03. Rote-Autos-zählen-Tag
05.03. Tag des sauberen Teelöffels
06.03. Maulwurftag
07.03. Schönschrifttag
10.03. Tag der berechtigten Zuversicht
12.03. Tag des Innehaltens und Weitermachens
13.03. Gedenktag für Vergessenes
15.03. Kribbeltag
16.03. Verbringe-Zeit-mit-deinen-Eltern-Tag
17.03. Briefschreibtag
18.03. Bauchtag
19.03. Leckerpuddingtag
24.03. Elefanten-zeichnen-Tag
25.03. Waffeltag
26.03. Tag der Freude
27.03. Rumspinntag
28.03. Tag der unbekannten Nahrungsmittel
29.03. Epischster Tag aller Zeiten!!1
31.03. Tag heiterer Gedanken
01.04. Internationaler Tag der Zehnagelschönheit
03.04. Tag der Kosenamen
04.04. Geh-mal-wieder-irgendwohin-Tag
06.04. Tag der Wunderbarität
09.04. Semioffizieller Pirouettentag
10.04. Gänseblümchentag
11.04. Unsichtbarkeitstag
13.04. Verwechslungen der Tag
14.04. Iss-mit-den-Händen-Tag
16.04. Tag des Kopfkissens
17.04. Tag der Sinnlichkeit
18.04. Ja-Tag
19.04. Einer der besten 365 Tage des Jahres
20.04. Tag des‘ Apostroph‘s
21.04. Polygontag
22.04. Der richtige Tag
23.04. Tag der überschwänglichen Begeisterung
24.04. Tag superer Entscheidungen
26.04. Laolatag
27.04. Dinosauriertag
28.04. Tag der Gelassenheit
29.04. Hachtag
30.04. Tag ausgedehnter Pausen
02.05. „Es ist Freitag!“-Tag
03.05. Tag des Lesezeichens
07.05. Quarktarg
08.05. Tag der Artikulation
09.05. Tag des 5-Cent-Stücks
10.05. Schraubentag
11.05. Alle-sehen-gut-aus-Tag
12.05. Streicheltag
13.05. Primzahltag
14.05. Heute-bin-ich-kein-Meerschweinchen-Tag
16.05. Tag der Regenbögen und Einhörner
17.05. Tag der Fantasiesprache
18.05. Tag des Knabberns und Knusperns
19.05. Keine-Ahnung-haben-dürfen-Tag
20.05. Fremdworttag
21.05. Tag der Massagen
22.05. Schmunzeltag
23.05. Käfer Geburtstag
26.05. Tag der Wogen
27.05. Erdbeertag

29.05. Tag des Wohlgeruchs
30.05. Küss-dein-Spiegelbild-Tag
31.05. Tag der Matschepampe
02.06. Tag des fröhlichen Plitschplatschs
03.06. Pusteblumen-pusten-Tag
05.06. Tag des Trinkhalms
06.06. Alliterationstag
07.06. Tag der inneren Ruhe
08.06. Universaler Rückwärtsgeh-Tag
09.06. Tag der Lieblingsunterhose
10.06. Tag der Geistesblitze
11.06. Geschwistertag
12.06. Lieblingsliedtag
14.06. Spinnentag
15.06. Tag des Schlemmens
16.06. Hüpftag
17.06. Tag diverser Möglichkeiten
18.06. Neue-Wörter-ausdenken-Tag
19.06. Schenk-dir-Blumen-Tag
22.06. Tag unerschöpflichen Mutes
23.06. Sommersprossentag
25.06. Tag der Einmaligkeit
26.06. Tag der Einmaligkeit
28.06. Denk-dir-einen-Feiertagsnamen-aus-Tag
30.06. Tag des Bleistifts
01.07. Heimlicher Tag des (sagichnicht)
02.07. Tag des umfangreichen Frühstücks
03.07. Tag des Rauschens
04.07. Tag der Schieftonmusik
05.07. Tag des hyperfetzigen Wohlbefindens
07.07. Spielplatztag
08.07. Tag dem schlechtes Grammatik
10.07. Tag des Atemzugs
11.07. Tag des Flusensiebs
13.07. Laut-mitsing-Tag
14.07. Tag der unleserlichen Notizen
15.07. Gießkannentag
16.07. Eigenlob-stinkt-nicht-Tag
17.07. Bummeltag
19.07. Täg der Ümläüte
21.07. Mindestens-3-Kekse-essen-Tag
22.07. Schnurrtag
23.07. Tag der 23
25.07. Freu-dich-auf-Weihnachten-Tag
26.07. Tag der Lebenslust
28.07. Tag des Papierhuts
30.07. Zuspätkommtag
01.08. Tag des Mauszeigers
02.08. Tag der Bauchklatscher und Arschbomben
03.08. Wuhuu!-Tag
04.08. Ballontag
05.08. Tu-so-als-wäre-heute-ein-ganz-normaler-Tag-Tag
06.08. Eiscremetag
07.08. Tag des Nutellaglasaufmachgeräuschs
08.08. Wiederholungstag Wiederholungstag
09.08. Tag der Kühlschranktür
10.08. Möglicherweiser Vielleichttag
11.08. Wervirrungstag
14.08. Bsetz-bvor-bjedes-Bwort-bein-B-Btag
16.08. Tag des Filosofiersteins
18.08. Tag des hochgekrempelten Hosenbeins
19.08. Ignoranzignoranztag
20.08. Tag der Barfüßigkeit
21.08. L e e r z e i c h e n t a g



23.08. Kuchentag
24.08. Tag ohne Kopfschmerzen
25.08. Firlefanztag
27.08. Zufriedenheitstag
28.08. Tag der Buntität
29.08. Tag des Schweigens [Weitersagen!]
30.08. Quatschtag
31.08. Brillentag
01.09. Den-Tag-gutfind-Tag
02.09. Flauschtag
03.09. gatlegeipS
04.09. Tag des Zuckerschleckens
05.09. Naschtag
06.09. Sterntag
07.09. Geheimnisausplaudertag
08.09. Muscheltag
09.09. Tag des  Comiczeichners
12.09. Superheldentag
14.09. Essen-versalzen-Tag
16.09. Tag des liebgewonnenen Alltags
17.09. Loobpreiiset-diie-Voookaaaalee-Taag
20.09. Fred Geburtstag
24.09. Nasentag
26.09. Tag der Nebensächlichkeiten
27.09. Tag der Korekturen
28.09. „Regen fetzt!“-Tag
29.09. Wolkentiere-erkennen-Tag
02.10. Flap-Flap-Tag
07.10. Herbstlaubtag
08.10. Wettergesprächs- & Smalltalk-Tag
10.10. Tag des Hundehaufenbewunderns
12.10. Wahrheitstag
13.10. Kuscheltiertag
14.10. Tag des Papierfliegers
15.10. Zerknülltag
16.10. Tag der Komplimente
17.10. Tag des ignorierten Kalendereintrags
18.10. Eulentag
19.10. Tag der linksrummen Kleidung
21.10. Schmökertag
22.10. Hopserlauftag
23.10. Herztag
25.10. Nacktmulltag
27.10. Mit-Absicht-Geld-verlieren-Tag
30.10. Tag des Gelingens
01.11. „Und so.“-Tag
03.11. Gammeltag
04.11. Glöckchentag
05.11. Tag der Pfandflasche
07.11. Tag des Semikolons
08.11. Geh-langsam-Tag
10.11. Tag der Schrägität
11.11. Mit-vollem-Mund-sprechen-Tag
12.11. Tag der schlechten Wortspiele
13.11. Äpfel- und Birnentag
15.11. Vertrau-dem-Wetterbericht-Tag
16.11. Tag der Ohren- und Nasensessel
17.11. Tag des Brotaufstrichs
20.11. Tag des geordneten Chaos‘
22.11. Gemütlichkeitstag
23.11. Rosa-Elefanten-Tag
24.11. Tag der Rauhfasertapete
26.11. Tag des Ungekämmt-Herumlaufendürfens
27.11. Tag der heißen Schokolade

28.11. Knettag
29.11. Tag zukünftiger Nostalgie
30.11. Tag der Schals und Schalen
01.12. Unterschiedliche-Socken-anzieh-Tag
03.12. Marzipankartoffeldienstag
03.12. Tag des verschmitztes Grinsens
04.12. Tag der Nähe
05.12. Runzeltag
07.12. Nusstag
08.12. Tag des Zahnputzbechers
09.12. des vergessenen Anfangs
12.12. Tag des bejubelten Heimatortes
14.12. Tag der Ausnahmen
15.12. Blubbertag
16.12. Tag der Nichtfrisur
17.12. Tag der Kringel & Schnörkel
18.12. Schneeflöckchentag
19.12. Tag der Federn
20.12. Seufz-Tag
22.12. Tag des Flüsterns
23.12. Nationaler Schmusekuscheltag
25.12. Tag der Knollen, Knospen & Knubbel
27.12. Tag der Bauchnabelfluse
28.12. Tag des Abbruc
29.12. Schneck-
30.12. entag


