
Geschenkpapieralternativen 

für ein umweltschonenderes Weihnachten 
 

Egal ob zum Geburtstag oder zu Weihnachten, immer sollen die Geschenke hübsch verpackt sein. 

Herkömmliches Geschenkpapier wird aber nur kurz verwendet und 

gleich darauf wieder entsorgt. Hier daher ein paar umweltfreundliche 

Alternativen: 

• Aus Alt mach Neu:  

Egal ob alte Zeitungen und Zeitschriften, Altpapier lässt sich 

immer finden. 

Poster oder Comicseiten eigenen sich außerdem hervorragend. 

Eine Kalenderseite wird normalerweise nur einen Monat lang gebraucht, warum nicht diese 

als schöne Geschenkverpackung verwenden?  

Jetzt nur noch eine hübsche Schleife binden und ferig ist der nachhaltige Geschenkeinband. 

 

• Textil-Recycling: 

Wickelt man Tücher oder Stoffreste um ein Geschenk, spart man 

nicht nur ein bisschen Geld, sondern hilft auch der Umwelt. Die 

ausgewaschenen Hemden, Decken oder gemusterten 

Geschirrhandtücher sind eine bunte Alternative. Mit einer Kordel 

oder Stoffschlaufe sieht das Ganze doch recht professionell aus! 

 

 

 

• Geschenke im Glas: 

Egal ob Plätzchen oder ein Mini-Gewächshaus, mittlerweile lässt sich jede 

Geschenkidee in einem hübsch verzierten und recyceltem Einmachglas 

verschenken.  

Hier ein paar Inspirationen, falls ihr jemandem eine schnelle und leicht 

umsetzbare Freude machen wollt! 

✓ Für alle Backfans könnte das hier etwas sein:  

 Sucht euch ein leckeres Rezept aus und gebt alle trockenen Zutaten in das Glasgefäß eurer 

Wahl. Vielleicht verseht ihr es noch mit einer kleinen Karte und das wars schon.   

 

 

✓ Wer es lieber ein wenig grüner hat, könnte ein kleines Gewächshaus in einem 

Einmachglas verschenken. 

 

       Das brauchst du dazu: 

       Altglas, wie zum Beispiel das leere Marmeladenglas 

       Erde 

       Blumensamen deiner Wahl 

       diverse Geschenkbänder 

       Klebeband 

       Pinsel 



       Tafelfarbe + Kreide 

       Etikett für den Deckel 

 

 

Und hier die Anleitung: 

Du klebst mithilfe des Klebebandes einen Rahmen auf das Glas und malst es mit Tafelfarbe 

aus. Anschließend ziehst du das Klebeband gleich ab und lässt das Glas gut trocknen. 

Drucke dir entweder dein eigenes Etikett aus, welches du dir auf den Deckel klebst, oder 

klebe ein Blatt Papier auf den Deckel und beschrifte es mit bunten Farben. Damit das 

Gewächshaus noch nach einem Geschenk aussieht, verziere es mit ein paar Geschenkbänder 

deiner Wahl. Nun kannst du das Glas mit Erde befüllen (ca. 1/4) und die Blumensamen 

darauf verstreuen. Gieße gleich etwas Wasser dazu, dass die Samen auch etwas Feuchtigkeit 

bekommen und super gedeihen können.  

 

 

 

 Frohe Weihnachten! 
 


