PRIO1 Adventskalender – Tag 20
Nachhaltig Geschenke einpacken?
Das geht tatsächlich einfacher als man denkt und vor allem, das kann super schön aussehen!
Hier ein paar Grundlegende Tipps für deine nachhaltige Geschenkverpackung
(Quelle: https://mitvergnuegen.com/2018/11-coole-ideen-fuer-nachhaltige-geschenkverpackungen/)
1.

Geschenkverpackung als Geschenk
Tücher eignen sich super als Geschenkverpackungen. Wie wäre
es mit einem hübschen Geschirr- oder Halstusch als
Verpackung für ein Buch, damit schlägst du gleich zwei Fliegen
mit einer Klappe.
So könnte das aussehen:

2. Naturmaterialien als Deko: Tannenzapfen, Blätter, Nüsse und Zweige eignen sich
optimal als hübscher Deko-Zusatz.
3. Gläser: Kleinigkeiten lassen sich total toll in wiederverwendbaren Einmachgläsern
verpacken. Mit der richtigen Deko macht das richtig was her!
4. Säckchen: Säckchen gibt es aus verschiedenen Umweltschonenden Materialien,
außerdem lassen auch diese sich anschließend weiterverwenden.
5. Altpapier: Der Klassiker schlechthin ist das Upcycling von Altpapier, auch hier kannst
du bei der Materialwahl kreativ werden. Zeitungen, altes Druckpapier und auch
Servietten eignen sich super.
Tipp: Mit kleinen Handgriffen kannst du deine Verpackungen noch individueller gestalten.
Nimm beispielsweise etwas Farbe dazu – bunt sieht alles doch gleich schöner aus! Auch
verschiedene Falttechniken können dein Geschenk besonders hübsch aussehen lassen.

Schrittanleitung
Du brauchst:
-

Zeitungspapier oder Altpapier
Jutekordel
Naturdeko wie Tannenzweige, Tannenzapfen (optional)
Stifte oder Farbe (optional)
Schere
Tesafilm (je nach Falttechnik)

So geht’s:
Option 1: Normale Falttechnik und Deko
1.

Schneide dir dein Zeitungspapier so zurecht, dass es zu deinem Gegenstand, den du
einpacken möchtest, passt.
2. Packe deinen Gegenstand wie gewohnt ein, indem du ihn in der Mitte deines Papiers
platzierst, zwei gegenüberliegende Seiten zur Mitte klappst (festkleben nicht
vergessen) und schließlich die beiden anderen Ecken entsprechend einklappst.
3. Jetzt kannst du kreativ werden! Nutze Bänder, Kordeln und Naturdeko zur Verzierung
4. Für den persönlichen Touch kannst du beispielsweise noch einen beschrifteten
Anhänger dranhängen.
Option 2: Fischgräten-Technik (das ist natürlich nur eine von vielen kreativen Falttechniken)
(Quelle: https://zeitfuergenuss.org/geschenk-verpacken-fischgraet-falten/ )
1.

2.
3.
4.
5.

Schneide dein Papier wie folgt zurecht:
Geschenkpapier-Höhe: 2-mal die Länge des Geschenks plus 2-mal die Dicke
Geschenkpapier-Breite: 3-mal die Breite des Geschenks.
Für die Startposition ist das Päckchen mittig auf deinem Zeitungspapier platziert.
Schiebe dein Päckchen um seine Dicke nach unten, sodass der obere Rand um die
Dicke des Päckchens breiter und der untere Rand schmaler ist.
Falte die obere, breitere Hälfte über dein Päckchen
Falte nun deine Seite wie folgt ein (Bilder erklären das am besten)

(Quelle Bilder: https://zeitfuergenuss.org/geschenk-verpacken-fischgraet-falten/ )

6. Klappe das untere Ende wie gewohnt ein und klebe es fest.
7. Auch hier kannst du natürlich mit Farbe, Deko-Objekten und Kordeln verzieren. Wenn
du eine Weihnachtskarte dazu legen möchtest, kannst du sie super in das
Fischgrätenmuster einstecken.
Viel Erfolg und Spaß beim Nachmachen!

