
Schreckliche Bescherung!
Die schlimmsten Geschenke aller Zeiten – Eine Umfrage
Von Katia Schwichtenberg

Lünen. Wer hatte unter dem Weihnachts-
baumoder auf demGeburtstagstischnicht
schon einmal ein wirklich schreckliches
Geschenk liegen? Als ich ungefähr zehn
Jahre alt war, bekam ich zum Beispiel ein
dreiseitiges Bilderbuch mit ex-
tra-großen Motiven, empfohle-
nesAlter: vier Jahre!Als ichmei-

nenElterndenBuchrückenmit derAlters-
vorgabe unter die Nase hielt, meinten die-
se nur: „Tja, da hat sich der Nikolaus wohl
in der Tür vertan...“ Und ich bin nicht al-
lein mit diesem Geschenke-Trauma. Um
eine Liste schlimmer Scheußlich-

keiten zu erstellen, habe ich mich
auf die Suche nach den Horror-

geschenkender anderenge-
macht.

KOLUMNE

Stress lass nach!

Von Katia
Schwichtenberg

Geschenke sind schon etwas Ko-
misches. Eigentlich sind sie ja

dazu da, um sich gegenseitig eine
Freude zu machen, um sich am
Glück des anderen zu erfreuen und
so, aber ganz ehrlich, bedeuten Ge-
schenke, besonders zur Weih-
nachtszeit, nicht eher Stress, Hektik
und schlechte Laune, als glückseli-
ge Momente der Freude?

Wie vielen schenkt man etwas?
Zum einen sind da die Eltern, die
zwar immer behaupten, sie bräuch-
ten nichts, aber letzten Endes
schenken sie uns schließlich auch
etwas. Dann kommt vielleicht ein
Geschwisterkind oder mehr dazu,
das bei einem fehlenden Geschenk
beleidigt wäre. Möglicherweise gibt
es auch noch Freunde, andere Fami-
lienmitglieder, die Liste wächst und
wächst. Ich sag’ ja: der pure Stress!

Dann muss man sich etwas mög-
lichst einfallsreiches ausdenken.
Was passt zu der Person, worüber
würde sie sich freuen? In den Ge-
schäften herrscht zu dieser Zeit das
reinste Chaos. Hier werden Schoko-
Weihnachtsmänner verkauft, dort
gibt es drei Kerzen zum Preis von
zweien. Reizüberflutung. Hinzu
kommt, insbesondere bei Freunden,
der Gedanke, dass es blöd wäre,
wenn der eine viel mehr schenkt,
als man selbst. Preisfelder werden
abgesprochen, dann findet man
nicht genug und in aller Eile greift
man zu irgendetwas Kitschigem, bei
dem man schon an der Kasse weiß,
dass sich die Freude des Beschenk-
ten in Grenzen halten wird...

Widerspricht das nicht dem
eigentlichen Sinn von Weihnachten?
Wie weit hat sich der Geschenke-
Kauf-Wahn von der Weihnachtsge-
schichte mit dem Kind in der Krippe
entfernt? Wieso feiert man eigent-
lich noch Weihnachten? Und wieso
mit Geschenken? Wäre es nicht viel
entspannter, wenn man dieses ner-
vige Suchen, Finden, Kaufen, Einpa-
cken einfach weglassen würde?
Macht man das nur, um selbst Ge-
schenke einzusacken?

Klar, man freut sich über die Ge-
schenke, aber ich glaube nicht,
dass dies der einzige Grund ist. An-
genommen, man ließe die gesamte
Schenkerei weg, wäre Weihnachten
dann wirklich noch etwas Besonde-
res? Ich glaube, durch den Vorweih-
nachtsstress wird das richtige Weih-
nachten erst zu etwas Außerge-
wöhnlichem. Und selbstverständlich
– irgendwie sind die Geschenke, die
man bekommt, auch ganz nett...

Uns gibt’s
auch online

Unsere Themen gibt’s auch online:
www.derwesten.de/luenen-jugend.
Das nächste Redaktionstreffen ist
am Mittwoch, 19. Dezember, ab
18.30 Uhr in der Redaktion. Kommt
doch vorbei. Odermeldet Euch hier:

WR/WAZ Lünen, Bäckerstraße 9
jugend.ich/Daniela Thamm

202 43 28; d.thamm@wr.de

Von Michaela Fränzer

Lünen. Schon ist wieder Dezem-
ber, vorweihnachtliche Stim-
mung kommt auf, man zählt die
Tage bis Weihnachten, auch in
unserem Alter noch. Und doch
kommt Weihnachten jedes Jahr
„überraschend“ und es stellt sich
die Frage: Was soll ich bloß ver-
schenken? Keine Idee? Keine
Sorge! Es gibt einige nützliche
Geschenktipps, mit denen man
der schrecklichen Leere im Kopf
an den Kragen gehen kann.
Wie wäre es zum Beispiel mit

Touchscreen-kompatiblen Hand-
schuhen? Die kosten nicht viel
und jeder, der einSmartphonebe-
sitzt, kann sie im Winter gebrau-
chen, damit ihm nicht die Finger
abfrieren. Für Leseratten kann
man auch einen personalisierten
Roman im Internet bestellen, in
dem man den Namen des Be-
schenkten alsHauptperson ange-
ben kann. Ein sehr persönliches
Geschenk und es kostet nicht
mehr als 20 Euro.
Wer es sich nicht ganz so kom-

pliziert machen möchte, sollte
einmal im nächsten Buchladen
nach einem Buch mit Origami-
Anleitungen suchen. Dazu ein-
fach einen Stapel Papier und fer-
tig ist das perfekte Knobelge-
schenk.
Oder wie wäre es mit selbst

verzierten Kerzen? Dazu wird
nur Wachs benötigt. Mit Plätz-
chenformen können verschiede-
ne Muster ausgestochen werden
oder man kreiert einfach selbst
Motive. Egal wie gestaltet, die
Kerzen werden auf jeden Fall für
eine gemütliche Stimmung wäh-

rendkalterWinterabende sorgen.
Für alle, die sich etwas mehr

Mühe machen wollen, empfiehlt
sich etwas Selbstgemachtes. Klar,
OmisundOpis freuen sich immer
über Bilder, egal ob selbst gemalt,
im selbst gemachten Fotoalbum
oder im schlichten Rahmen.
Doch wie wäre es zur Abwechs-
lung mal mit selbst gestrickten
Socken mit einem ausgefallenen
Muster? Nicht ganz einfach und
eindeutig zeitaufwendig, aber der
Beschenkte wird sich auf jeden
Fall freuen.
Originell wäre ein Gutschein

für eine (kulinarische) Weltreise.
Einfach einen alten Atlas neh-
men, jeden Kontinent ausschnei-
denundauf ein großesPapier kle-
ben. Danach kann man wählen,
ob man etwas Landestypisches
für jeden Kontinent zusammen
kocht, oder einfach eine Kleinig-
keit von jedemKontinentbesorgt,
z.B. Stäbchen für Asien. Der Fan-
tasie sind keine Grenzen gesetzt.
Um ein Geschenk für jeman-

den zu finden ist es am einfachs-
ten, sich an denHobbys oderVor-
lieben desjenigen zu orientieren.
So kann man selbst Sets zusam-
menstellen,wie etwaeinKino-Pa-
ket. Einfach zwei gebrauchte
DVDs im Internet bestellen oder
aufdemTrödelkaufen,Mikrowel-
lenpopcorn dazu und fertig.
Zum Schluss noch ein Tipp:

Sollte einem überhaupt nichts
einfallen und dem zu Beschen-
kenden auch nicht, droht einfach
damit, ihm eine Heino-CD zu
schenken. Ihr werdet garantiert
nie wieder den Satz hören: Ich
weißnicht,was ichmirwünschen
soll.

Erste Hilfe für
Last-Minute-Geschenke
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Z
Letz-
tes Jahr

habe ich zu
Weihnachten
,ganz tolle’

Übungsbücher bekommen . Ha-
be mich echt total gefreut …“

Björn Hartmann (15)

Z
Ein wirk-
lich fieses
Geschenk:
Deo.“
David

Drescher (14)

Z
Ich
habe

mal einen Ro-
man auf Latein
geschenkt be-

kommen. Sowas kann man
auch direkt umtauschen“

Gian Luca Krampertz
(14)

!

Z Naja,
mit fast 18 eine
CD namens ,Klas-
sik für Kinder, das
Leben des Wolf-

gang Amadeus Mozart’ zu krie-
gen, ist etwas... deprimie-

rend.“
Leonie Schwichten-

berg (17)
Z
Mein
schlimmstes
Geschenk: ver-
gammeltes Ka-

kaopulver...“
Gwendoline Borowka

(14)

Z Sag
mal, kennst du
das Sprichwort
,Einem ge-

schenkten Gaul schaut man
nicht ins Maul’?“

Tobias Murawski
(14)
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Z Mein
schlimmstes
Geschenk? Ein-
deutig: Ein Tokio
Hotel- Hand-

tuch.“
Anna-Carina Rohde (14)

Z Ich ha-
be mit acht mal
ein Winnetou-Buch
bekommen. Deswe-
gen habe ich so ge-

heult, dass meine Oma losgefah-
ren ist und mir Yu-Gi-Oh-Sam-

melkarten gekauft hat.“
Till Heydenreich (18)
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