
 
 
 

 

	  
„Freche	  Früchtchen“:	  Marie	  &	  Victoria	  	  

 
Challenge 7 
 
Stufe	  1:	  
Verpackung:	  Wir	  haben	  

uns	  überlegt,	  dass	  Zeitungspapier	  eine	  schöne	  
Alternative	  für	  normales	  Geschenkpapier	  
darstellt.	  Das	  hat	  Victoria	  sich	  auch	  gleich	  für	  
ihr	  Nikolaus-‐Geschenk	  gedacht	  und	  

ausprobiert!	  	  
Weiterhin	  können	  Geschenkkartons	  
oder-‐boxen	  praktisch	  sein,	  da	  der	  
Beschenkte	  sie	  nächstes	  Jahr	  
wiederverwenden	  kann.	  	  
	  
	  

Auch	  Weihnachtsstrümpfe	  oder	  -‐stiefel,	  wie	  man	  sie	  z.B.	  zu	  Nikolaus	  verwendet,	  ersparen	  
Müll.	  Als	  letztes	  finden	  wir	  auch	  hübsche	  Geschirrtücher	  eine	  nette	  Idee,	  da	  der/	  die	  
Beschenkte	  somit	  die	  Verpackung	  sogar	  praktisch	  nutzen	  kann.	  Falls	  man	  selbst	  Geschenke	  
in	  Geschenkpapier	  eingepackt	  erhält,	  könnte	  man	  dieses	  ganz	  andächtig	  und	  vorsichtig	  
auspacken,	  sodass	  dieses	  Papier	  nächstes	  Jahr	  oder	  beim	  Basteln	  eine	  erneute	  Verwendung	  
bekommt.	  



Geschenk:	  Zunächst	  ist	  es	  eine	  gute	  Idee,	  den	  regionalen	  
Einzelhandel	  zu	  unterstützen,	  indem	  man	  die	  Geschenke	  
nicht	  online	  einkauft.	  Dabei	  kann	  darauf	  geachtet	  
werden,	  dass	  die	  Produkte	  fair	  gehandelt	  und	  produziert	  
wurden.	  Second-‐Hand-‐Läden	  bieten	  eine	  tolle	  
Möglichkeit,	  einzigartige	  Geschenke	  zu	  erwerben.	  
Zusätzlich	  bekommen	  kleine	  Schätze	  eine	  zweite	  Chance.	  
Noch	  besser	  ist	  es	  allerdings,	  die	  Geschenke	  selbst	  zu	  
basteln	  oder	  Zeitgeschenke	  zu	  machen.	  Darüber	  freuen	  
sich	  die	  Liebsten	  auch	  am	  meisten.	   	  
Grundsätzlich	  kann	  bei	  der	  Geschenkeauswahl	  darauf	  
geachtet	  werden,	  dass	  diese	  auch	  das	  Leben	  des	  
Beschenkten	  nachhaltiger	  machen.	  Dieses	  Jahr	  
bekommen	  unsere	  Eltern	  beispielsweise	  
wiederverwendbare	  Gemüsesäckchen.	  
	  
	  
Mogelmotten	  
	  
diese  Woche  haben  wir  uns  Gedanken  über  ein  "zukunftsfreundliches"  
Weihnachtsfest  gemacht.    
  
Dabei  ging  es  zuerst  um  das  Verpacken  von  Geschenken:  wenn  man  daran  denkt,  
wie  groß  die  Menge  an  Papier  und  Kartons  ist,  die  unsere  Familien  Jahr  um  Jahr  am  
25.  Dezember  zum  Papiermüll  schleppen,  kann  man  schon  ein  schlechtes  Gewissen  
bekommen.  Man  kann  natürlich  ganz  auf  das  Einpacken  von  Geschenken  
verzichten,  ist  aber  irgendwie  auch  ein  wenig  unromantisch.  Ich  packe  seit  einiger  
Zeit  Geschenke  immer  in  Seiten  aus  alten  Zeitungen  und  Magazinen  ein.  Wenn  
man  sich  die  Seiten  mit  den  schönsten  Fotos  heraussucht,  sieht  das  ganze  auch  
wirklich  cool  aus.  Eine  weitere  Möglichkeit  ist,  altes  Geschenkpapier  einfach  
wiederzuverwenden.  Oder  man  bindet  einfach  eine  Schleife  drum,  dann  spart  
man  sich  den  ganzen  Papiermüll  auch.  Ebenso  können  (besonders  große)  
Geschenke  gut  in  Tücher  eingepackt  werden.  Die  können  außerdem  auch  immer  
wieder  verwendet  werden  und  schaden  unseren  Bäumen  nicht!  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Grünzeug 
 

 
Umweltfreundliche	  Gedanken	  zu	  Weihnachten:	  
	  
Die	  Verpackungen:	  	  
Die	  paar	  Ideen,	  die	  wir	  hatten,	  haben	  wir	  gleich	  mal	  umgesetzt	  (siehe	  oben).	  

a)   Zeitungen	  oder	  Seiten	  alter	  Bücher	  zusammengeklebt	  als	  Geschenkpapier	  verwenden	  
b)   Und	  wenn	  schon	  Geschenkpapier,	  dann	  doch	  recyceltes	  
c)   Kleinere	  Sachen	  in	  alten	  Kartons	  oder	  Gläsern	  verpacken	  
d)   Schmuck	  zum	  Beispiel	  hat	  locker	  in	  einer	  Teebeutelverpackung	  platz	  
e)   Ernsthaft:	  wie	  viele	  von	  allen	  tausend	  Weihnachtskarten	  schaut	  man	  sich	  jemals	  wieder	  an?	  

Man	  kann	  also	  genauso	  gut	  Dekosachen,	  Werbekarten,	  Aufkleber	  oder	  die	  Geschenke	  selbst	  
als	  Katen	  verwenden	  

f)   Alte	  Klamotten	  (oder	  wie	  ich:	  einzelne	  Socken)	  als	  Verpackung	  verwenden	  
g)   Oder	  die	  Sachen	  einfach	  unverpackt	  lassen	  und	  einfach	  eine	  Schleife	  darumbinden	  (und	  die	  

kann	  man	  auch	  aus	  alten	  Klamotten	  schneiden)	  
	  
Die	  Geschenke:	  	  
Da	  kann	  man	  natürlich	  nicht	  alles	  umsetzen,	  aber	  hier	  sind	  mal	  ein	  paar	  Ideen.	  

a)   Etwa	  3,4	  Milliarden	  Pakete	  bestellten	  die	  Deutschen	  im	  Jahr	  2017.	  Allein	  in	  der	  
Weihnachtszeit	  werden	  etwa	  330	  Millionen	  Pakete	  ausgeliefert.	  (GQ	  Magazin)	  Da	  können	  
nicht	  nur	  die	  örtlichen	  Läden	  bald	  schließen,	  sondern	  das	  Pakete	  ausliefern	  verbraucht	  auch	  
unglaublich	  viel	  CO2,	  also	  kann	  man	  erstmal	  überlegen,	  ob	  die	  Geschenke	  nicht	  auch	  
irgendwo	  in	  der	  Stadt	  kaufen	  kann.	  

b)   Bei	  Unsicherheit	  Gutscheine	  verschenken	  –	  sind	  zwar	  etwas	  unpersönlich,	  dann	  kann	  sich	  der	  
Beschenkte	  aber	  etwas	  aussuchen,	  das	  er	  wirklich	  braucht	  

c)   Bei	  Bedarf	  lassen	  sich	  sicher	  auch	  Alltagsgegenstände,	  Abos,	  Geld	  oder	  Aktivitäten	  gut	  
verschenken.	  

d)   Sicher	  lässt	  sich	  auch	  zur	  Weihnachtszeit	  so	  manches	  Geschenk	  in	  einem	  Secondhandladen	  
finden	  –	  oder	  wie	  im	  Kindergarten:	  basteln.	  



e)   Manche	  Menschen	  freuen	  sich	  sicher	  auch	  über	  Geschenke,	  die	  anderen	  Freude	  bereiten.	  
Vor	  allem,	  wenn	  man	  eigentlich	  nichts	  braucht,	  warum	  nicht	  das	  Weihnachtsgeld	  spenden,	  
eine	  Ziege	  nach	  Burundi	  oder	  ein	  Greenpeace-‐Abonnement	  verschenken?	  

  
	  
Greensekatzen 

  
Umweltfreundliche  Verpackung:   

      -    Zeitung  als  Verpackung  verwenden  
anstatt  Geschenkpapier  neu  zu  kaufen  
(schaut  außerdem  ziemlich  hip  aus!)    

      -    Bereits  verwendetes  Geschenkpapier  
oder Geschenksackerl  wieder  benutzen  -  wenn  man  
ein bisschen  Feingefühl  beim  Auspacken  von  Geschenken  
benutzt,  kann  man  das  Geschenkpapier  locker  ein  zweites  
oder  drittes  Mal  verwenden    

      -    Geschenke  in  nützliche  Gegenstände  einpacken  (z.B.  
Geschirrtuch  oder  Stoffsackerl)  -  das  kann  der/die  Beschenkte  
gleich  im  Alltag  benutzen    

      -    Stoffe  vom  Flohmarkt  oder  von  alten  kaputten  
Kleidungsstücken  zum  Einpacken  verwenden    

      -    Statt  dem  Geschenkband  (meist  aus  Plastik)  kann  man  z.B.  
eine  Kordel  oder  Wolle  verwenden    

      -    Den  Tixo  lieber  gleich  weglassen  -  dann  kann  der/die  
Beschenkte  das  Verpackungsmaterial  superleicht  auch  selbst  
wiederverwenden    

      -    Zeit  schenken  -  denn  das  braucht  gar  keine  Verpackung  
 Umweltfreundliche  Weihnachtsgeschenke:    

      -    Bücher  statt  sie  neu  zu  kaufen  am  Flohmarkt,  über  
Willhaben  oder  bei  Büchertankstellen  besorgen    

      -    Generell  vorher  überprüfen  ob  man  die  Geschenke  nicht  
auch  gebraucht  irgendwo  finden  kann    

      -    Falls  es  aber  neu  gekauft  werden  muss:  Geschenke  im  
Geschäft  kaufen  anstatt  sie  im  Internet  zu  bestellen    



      -    Die  Regionalität  der  Geschenke  berücksichtigen  -  es  muss  
nicht  alles  von  weit  her  kommen!    

      -    Wer  gerne  Schokolade  oder  Kaffee  verschenkt  sollte  
unbedingt  auf  das  Fair-Trade-Gütesiegel  achten    

      -    Das  Buch  “Einfach  Öko”  verschenken    

      -    Geschenke  selbst  machen  (selbstgemachte  Sirups,  
Marmeladen  oder  Tees;;   selbstgestalteter  Bilderrahmen/  
Fotoalbum;;  Selbstgenähtes  usw.)    

      -    Nocheinmal:  Zeit  schenken!  -  Zeit  ist  das  wertvollste  
Geschenk  und  sofern  es  sich   nicht  um  eine  Flugreise  oder  
eine  lange  Autofahrt  handelt,  ist  es  auch  ein  besonders  
umweltfreundliches    

  
	  
	  
3	  Engel	  für	  mehr	  Grün	  	  
	  

Thema „zukunftsfreundliches Weihnachten“ 
nachhaltige Geschenke– und Verpackungsideen 

 
Weihnachten	  naht	  -‐	  und	  man	  kann	  an	  den	  gut	  gefüllten	  Einkaufzentren	  und	  
Christkindlmärkten	  in	  und	  um	  Salzburg	  erkennen,	  dass	  viele	  Leute	  schon	  im	  berühmten	  
Vorweihnachtsstress	  sind.	  	  
Noch	  schnell	  die	  richtigen	  Geschenke	  kaufen	  und	  aufwendig	  einpacken	  lassen,	  damit	  sie	  
hübsch	  aussehen.	  Was?	  Das	  neue	  I-‐Pad	  bei	  Media-‐Markt	  ist	  schon	  am	  15.	  Dezember	  
ausverkauft?	  Na	  dann	  eben	  noch	  schnell	  bei	  Amazon	  bestellen!	  Als	  nächstes	  eine	  schön	  
gleichmäßig	  gewachsene	  Nordmanntanne	  beim	  Händler	  besorgen	  und	  die	  dann	  mit	  
zahlreichen	  Christbaumkugeln	  und	  Lichterketten	  schmücken.	  Die	  Feiertage	  rücken	  noch	  ein	  
Stück	  näher:	  noch	  schnell	  in	  den	  nächsten	  Supermarkt	  und	  für	  das	  große	  Festessen	  
einkaufen,	  dass	  die	  Verwandten	  am	  Heiligabend	  auch	  ja	  satt	  und	  zufrieden	  sind.	  
So	  oder	  so	  ähnlich	  könnte	  es	  in	  vielen	  Haushalten	  ablaufen.	  Alles	  soll	  schön,	  einfach	  und	  
schnell	  gehen,	  damit	  am	  Ende	  ein	  perfektes	  Weihnachtsfest	  gefeiert	  werden	  kann.	  Doch	  mal	  
ehrlich:	  Funktioniert	  das	  wirklich?	  Hängt	  ein	  gelungenes	  Weihnachten	  von	  der	  Anzahl	  und	  
Größe/Wertigkeit	  der	  Geschenke,	  einem	  perfekt	  geschmückten	  Christbaum	  und	  einem	  



Weihnachtsessen	  ab,	  nach	  dem	  einem	  der	  Bauch	  so	  voll	  ist,	  dass	  der	  erste	  Neujahrsvorsatz	  
„Fasten“	  heißt?	  	  
Es	  könnte	  doch	  auch	  so	  aussehen:	  	  
Anstatt	  von	  einem	  ins	  nächste	  Geschäft	  zu	  hetzten	  und	  irgend	  ein	  Geschenk	  zu	  besorgen,	  
dass	  der	  Beschenkte	  nach	  kurzer	  Zeit	  nicht	  mehr	  braucht	  und	  im	  Regal	  verstauben	  lässt,	  
könnte	  man	  doch	  ebenso	  gut	  selber	  kreativ	  werden	  und	  die	  Geschenke	  einfach	  selbst	  
herstellen	  oder	  basteln!	  Man	  findet	  im	  Internet	  zahlreiche	  Anregungen,	  Anleitungen,	  Tipps	  
und	  Ideen	  dazu.	  Hier	  nur	  ein	  paar	  Ideen	  von	  utopia.de	  
https://utopia.de/tag/weihnachten/	  
https://utopia.de/galerien/weihnachtsgeschenke-‐selber-‐machen/#14 
Wer	  sagt:	  „oh	  Gott,	  jetzt	  soll	  ich	  auch	  noch	  basteln,	  das	  ist	  gar	  nicht	  mein	  Ding,	  geschweige	  
denn	  habe	  ich	  nicht	  die	  Zeit	  und	  Geduld	  dazu…“	  Auch	  kein	  Problem.	  Muss	  ja	  auch	  nicht	  sein.	  
Mit	  überlegten	  Geschenk-‐Einkäufen	  kann	  man	  sogar	  Gutes	  tun.	  Hier	  der	  Link	  dazu:	  
https://utopia.de/galerien/ausgefallene-‐geschenke-‐gutes-‐bewirken#3	  
Alternativen	  zu	  sinnlosen	  Weihnachtsgeschenken:	  	  
https://utopia.de/galerien/sinnvolle-‐alternativen-‐hirnlose-‐geschenke/	  
Und	  teuer	  sein,	  müssen	  Geschenke	  auch	  nicht	  sein…	  
https://utopia.de/galerien/diese-‐persoenlichen-‐geschenke-‐kosten-‐fast-‐nichts/#12	  
Zum	  Thema	  nachhaltige	  Geschenkverpackungen:	  	  
Hier	  sind	  der	  Phantasie	  	  ebenso	  wenig	  Grenzen	  gesetzt	  als	  bei	  den	  Geschenken	  selbst.	  Ob	  
mit	  Zeitungspapier,	  alten	  Kalenderbildern,	  Landkarten,	  Stoffresten,	  leeren	  Dosen	  oder	  
Pappschachteln…	  es	  gibt	  1000	  Möglichkeiten	  mit	  Dingen	  die	  jeder	  Zuhause	  hat	  Geschenke	  zu	  
verpacken.	  Diese	  müssen	  nicht	  extra	  gekauft	  werden	  und	  finden	  eine	  zweite	  Verwendung.	  
Mehr	  Tipps	  dazu,	  finden	  sich	  hier:	  	  
https://utopia.de/ratgeber/geschenke-‐verpacken-‐tipps/	  
Falls	  wir	  etwas	  nicht	  erwähnt	  haben,	  schaut	  einfach	  mal	  bei	  utopia	  hinein,	  ist	  eine	  gute	  
Seite!	  
https://utopia.de/	  
	  
MEOW	  
	  
Umweltfreundliche Geschenke und Verpackungen 
 

1)   altes Zeitungspapier als Geschenkpapier benutzen 
2)   alte Kartons als Verpackung nutzen und weihnachtlich bemalen 
3)   aus alten Vorhängen Stoffbeutel nähen und als Verpackung nutzen 
4)   Naturmaterialien zum Verschönern nutzen (Blätter, Äste, getrocknete 

Orangenscheiben, Sternanis, Hagebutten, ..) 
5)   Uhren aus Holz verschenken: Uhren von Wewood werden aus Holzresten gefertigt 

(z.B. Reste aus der Möbelindustrie) und für jede verkaufte Uhr pflanzt American 
Forests einen Baum 



 
6)   Essenskörbe selbst zusammenstellen mit Bio/Fairtrade Lebensmitteln 
7)   Bienenwachstücher verschenken: Bienenwachstücher sind eine nachhaltige, 

umweltfreundliche Alternative zu Plastik-/Aluminiumfolien. Gaia Wrap stellen ihre 
Bienenwachstücher aus Bio Baumwolle, Bio Bienenwachs, Bio Jojoba-Öl und 
Baumharz her. Zusätzlich wird die Baumwolle aus einem Fairtrade-Projekt gewonnen 
und von jedem verkauften Set gehen 0,50€ an die NGO “Stop! Micro Waste”. 
Außerdem sind die Bienenwachstücher recyclebar, d.h. sie können wieder mit 
Bienenwachs aufgefrischt und weiter verwendet werden. Finden kann man sie unter: 
https://www.avocadostore.at/products/143500-bienenwachstuch-2er-set-m-strich-l-
bedruckt-gaia-wrap 

 
8)   Taschen aus alten Zementsäcken: eine außergewöhnliche Geschenkidee. Die Taschen 

sind sehr leicht und widerstandsfähig und sind ein gelungenes Beispiel für das 
upcycling Prinzip. Hergestellt werden sie unter fairen Arbeitsbedingungen per Hand 
von der Frauen-Organisation Tarango in Bangladesch. Finden kann man sie unter: 
https://www.upcycling-deluxe.com/taschen-accessoires/taschen/upcycling-
einkaufstasche-shopper-shopping-bag-beutel-aus-zementsack/a-379/?bid=129740-
44889- 
 

9)   Zeit verschenken: Konzert- oder Theaterkarten sind eine schöne Geschenkalternative 
zu irgendwelchen materiellen Dingen und entsprechen so, zumindest ein bisschen, 
dem zero waste Prinzip. Oder man lädt Freunde/Familie zum Essen ein und bekocht 
sie, anstatt ein Kochbuch zu verschenken.  
 

10)  Saisonkalender von Utopia: Der Kalender sieht super aus und ist noch dazu praktisch, 
denn er zeigt Monat für Monat Obst und Gemüse an, das gerade Saison hat und 
erleichtert den Einkauf daher sehr. 
Zu finden unter:  
https://shop.enorm-magazin.de/collections/produkte-mit-sinn/products/utopia-
saisonkalender?utm_source=Utopia%20Bewerbung%20Saisonkalender&utm_mediu



m=Utopia%20Bewerbung%20Saisonkalender&utm_campaign=Utopia%20Bewerbun
g%20Saisonkalender 
 

11)  Wiederverwendbare Trinkflaschen: spart Plastik und Geld. Wie wichtig die 
Verwendung von wiederverwendbaren Trinkflaschen ist, zeigen uns folgende Zahlen: 
nur 1 von 10 Plastikflaschen wird überhaupt recycelt (in anderen Worten, 90% der 
Flaschen landen im Müll). Die Produktion von Plastikflaschen verbraucht im Jahr 
genauso viel Öl wie man für den Betrieb von 1 Millionen Autos für ein Jahr benötigen 
würde. Außerdem werden pro Flasche 3 Liter Wasser zur Herstellung benötigt! 
Aber es gibt zum Glück schöne Alternativen:  
Die Flaschen von Klean Kanteen halten Getränke warm und kalt, sind leicht, praktisch 
und halten ewig. Zusätzlich sind sie zu 100% recyclebar. Besonders gut gefallen uns 
auch die Flaschen von soul bottle: ein Berliner Unternehmen, das faire, klimaneutrale, 
schadstoff- und plastikfreie Glasflaschen herstellt. Zusätzlich wird pro verkaufte 
Flasche 1€ an Trinkwasserprojekte gespendet.  
Klean Kanteen Flaschen findet man unter: 
https://www.avocadostore.at/products/110752-klean-kanteen-vakuumisolierter-
growler-946ml-klean-kanteen 
Soul bottles findet man unter:  
https://www.soulbottles.de/ 
 

12)   Hausschuhe aus Schafschurwolle: wer hat schon gern kalte Füße? Gerade im Winter 
sind Hausschuhe für uns unerlässlich. Wir haben alle Hausschuhe zu Weihnachten 
geschenkt bekommen und freuen uns immer wieder sehr darüber. Es gibt diverse 
Marken die nachhaltige Hausschuhe anbieten aber besonders gut haben uns die 
Hausschuhe Amale gefallen. Sie werden sozial fair in Nepal gefertigt, sind ökologisch 
gefärbt und aus 100% Schafschurwolle. 

	  
	  
Die	  Quackler	  
	  
Challenge 7-1 Geschenkideen und Verpackung 

1.   Unbeschichtetes	  Paper	  
2.   Alte	  Zeitungen	  
3.   Naturbast	  etc.	  statt	  Geschenkbänder	  	  
4.   Mit	  Strohsternen	  und	  Zweigen	  statt	  

Plastik	  verzieren	  

 
5.   Selbstgemachtes	  wie	  Socken	  oder	  

Strohsternen	  verschenken	  



 
6.   Lieber	  regionales	  als	  fernes	  kaufen,	  wie	  z.B.	  beim	  Wein	  

 
 



Bio Trio 
 

Stufe	  1:	  Umweltfreundliche	  Verpackungen	  und	  Geschenke	  
 
Verpackung: 

•   Wiederverwenden statt verschwenden! Altes Geschenkpapier nicht wegwerfen, 
sondern aufheben und nochmal verwenden 

•   kein Geschenkpapier, das mit Aluminium oder Kunststoff und Lack beschichtet ist 
(kann nicht recycelt werden sondern wird verbrannt!) 

•   Auf Recyclingpapier achten (Blauer Engel, FSC) oder echtes Papier verwenden, das 
danach in die Altpapiertonne wandern kann 

•   Als Deko: Tannenzapfen und Zweige anstatt Plastikfiguren 
•   Schleifen aus Stoff 
•   Als Alternative zu klassischem Geschenkpapier: Tücher, Zeitschriften, Atlanten, 

Stadtpläne, …  
•   Boxen, Geschenktaschen, ... wiederverwenden 

 
Geschenke: 

•   Trinkflaschen 
•   Brotboxen 
•   Bio-Wolldecke 
•   Selbstgekochtes/Selbstgebackenes (natürlich Bio, Fairtrade und ohne Palmöl) 
•   Zeit schenken! 



•   Faire Mode 
•   Fairtrade Schokolade 
•   Saisonkalender 
•   Bio-Fresskorb 
•   Geheimtipp: Auf der Internetseite Utopia.de gibt es jede Menge weiterer großartiger 

nachhaltiger Geschenkideen: https://utopia.de/galerien/sinnvolle-alternativen-hirnlose-
geschenke/ 

	  


