
eine Stoffserviette gewickelt und ein Seidenschal 

kommt um den Parfümzerstäuber. Als Alternativen 

eignen sich zum Verpacken aber auch Socken, 

Badetücher, Waschlappen, Einmachgläser oder  

bemalte Stoffbeutel. Ihrer Fantasie sind keine 

Grenzen gesetzt! 

Papier aus nachwachsender Maulbeerrinde kann 

nach Gebrauch gebügelt und erneut verwendet  

werden. 

 

Kisten und Schachteln 

eignen sich ebenfalls als Geschenkhülle.  

Hergestellt sind sie meist vollständig aus Altpapier 

und in allen Formen und Farben erhältlich. Später 

können sie zum Sortieren und Aufbewahren     

verschiedenster Gegenstände verwendet werden. 

 

Wer gerne Geschenke einpackt, sollte  

Altpapier wählen: 

 Umweltschutz-Geschenkpapier ist ebenfalls 

schön und originell. Sie erhalten es in Schreib-

waren- und Naturläden sowie in Kaufhäusern. 

 

Schenken und 

Verpacken  
 

umweltfreundlich 

Umweltfreundliches Schenken und Verpacken 

 Wellpappe kann selbst bemalt oder gestaltet 

werden. Das macht das Geschenk persönlich. 

 Packpapier lässt sich fantasievoll falten,        

bemalen oder bekleben. 

 Zeitungspapier ist eine billige und doch witzige 

Alternative. Durch die Auswahl bestimmter  

Themen oder Fotos enthält das Geschenk auch 

hier eine ganz persönliche Note. Als                  

„i-Tüpfelchen“ kann zusätzlich eine Zierblume 

aus Zeitungspapier gefaltet werden. 

 Nüsse, Lebkuchen, Holzfiguren, Papierfiguren, 

Rosetten aus Papier, Strohsterne, Zweige, 

Strohblumen und vieles mehr eignet sich zum 

Verzieren.  

 Geschenkbänder aus Kunststoff lassen sich 

durch Bänder aus Naturfasern oder durch    

Streifen aus bunten Stoffresten ersetzen. 
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Umweltfreundliches Schenken 

Alle Jahre wieder - Weihnachten steht vor der Tür. 

Freunde, Bekannte und Familienangehörige sollen 

mit einem Geschenk bedacht werden. Wer sich vor 

dem Weihnachtseinkauf ein paar Gedanken macht, 

findet leicht originelle und passende Geschenke, 

die Freude bereiten und bei denen auch die  

Umwelt „danke“ sagt.  

 

 Ein nützliches Geschenk für Leute, die gerne 

unterwegs sind, sind Zeitkarten für öffentliche 

Verkehrsmittel oder eine Bahn-Card, denn die 

Nutzung von Bus und Bahn schont die Umwelt. 

 Mit Jahresabonnements für Zeitschriften         

erreichen Sie die Lesefreudigen. 

 Gutscheine fürs Kino, Theater oder Konzert,  

eine Radwandertour in der Umgebung bieten 

Entspannung im Alltag. 

 Stehen Kosmetika auf dem Wunschzettel,      

sollten Sie auf Naturkosmetik                       

(ohne Tierversuche) setzen. 

 

 

 Ein ganz besonderes Geschenk für Kinder: Ein 

Zeitgutschein. Schenken Sie Ihren Kindern   

einen gemeinsamen Tag für Spiele und        

Ausflüge (Zoo, Spielzeugmuseum), gemein-

sames Kochen oder ähnliches. 

 Gut für die Jüngsten und die Umwelt sind Spiel-

sachen aus unbehandeltem Holz. Plastikspiel-

waren enthalten häufig giftige Stoffe, gehen 

schnell kaputt und sind als Müll problematisch. 

Entscheiden Sie sich für robuste Spielsachen, 

die das Kind später noch „vererben“ kann. 

 

Verpackungen 

Überquellende Mülleimer sind nach Weihnachten 

deutliche Zeichen einer „schönen Bescherung“. 

Hier einige Tipps, damit die Umwelt nicht zu kurz 

kommt: 

 

Originelle Verpackungsalternativen 

sind Geschenkverpackungen, die eigentlich keine 

sind, sondern eher zusätzliche kleine Aufmerksam-

keiten: Ein Kochbuch wird in ein Geschirrtuch oder 

Umweltfreundliches Schenken und Verpacken 

 Tiere sind keine „lebendigen“ Spielzeuge. Auch 

Pelze, Reptilleder oder Elfenbein verschenken 

Tierfreunde nicht. 

 Beim Kauf von Elektrogeräten sollten Sie 

„Stromfresser“ meiden. Vermeiden Sie batterie-

betriebene Geräte; besser ist es, das Netzkabel, 

Akkus oder die Sonnenenergie zu nutzen (zum 

Bespiel für den Betrieb von Taschenrechnern oder 

Uhren). 

 Achten Sie darauf, ob Kleidungsstücke aus den 

Naturmaterialien Baumwolle, Leinen, Seide oder 

Wolle bestehen und eine Öko-Kennzeichnung  

aufweisen. Sie garantiert, dass diese Textilien 

nicht mit gesundheits- und umweltschädlichen 

Stoffen behandelt wurden. 

 Ein ökologischer Präsentkorb kann enthalten:  

Frisches Obst und Gemüse möglichst von Direkt-

vermarktern, Wein und Sekt aus biologischem     

Anbau, Gebäck aus Vollkornmehl, Süßwaren    

ohne Zucker und künstliche Farbstoffe, Samen  

zur Anzucht von vitaminreichen Sprossen - mit 

Aufzuchtgefäß. 


