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Schrottwichteln
Schrottwichteln ist eine schöne Art, alternativ Weihnachten zu feiern.
1) Der Schrottwichtel
Zur Vorbereitung benötigt jeder Teilnehmer („Schrottwichtler“) einen
Schrottwichtel, der sich durch folgende Eigenschaften auszeichnet:
• Der Wert des Schrottwichtels sollte bei höchstens einigen wenigen Euros liegen – oder am besten gar nichts mehr Wert sein.
• Er ist in einem guten Zustand, also weder kaputt, noch abgenutzt, auch nicht (stark) gebraucht oder verschmutzt, verschimmelt o. ä.
• Doch im Grunde kann man ihn getrost auf den Müll werfen, weil man ihn nicht mehr
braucht, nicht mehr haben möchte oder weil er „potthässlich“ ist.
• Aber genau das hat man nicht getan, sondern diesen Gegenstand immer brav verwahrt
(und womöglich gar vergessen!) – getreu dem Motto: „Irgendwann kann es ja mal nützlich sein!“
• Das bedeutet zugleich: Ein Schrottwichtel wird nicht extra besorgt, sondern fliegt irgendwo (verstaubt) zu Hause herum. Einfach mal das Zimmer durchwühlen!
2) Die Vorbereitung
Hat jeder einen Schrottwichtel gefunden, so packt man diesen schön neutral in Zeitungspapier ein, um damit zur Weihnachtsfeier jemand anderen zu erfreuen...
3) Die Schrottwichtel-Regeln
Zur Weihnachtsfeier werden alle verpackten Schrottwichtel auf einen Tisch gestellt und die
„Schrottwichtler“ platzieren sich drum herum.
Nun wird der Reihe nach gewürfelt. Wer eine 6 würfelt, darf ein Päckchen seiner Wahl
vom Tisch nehmen und packt es aus. In den folgenden Runden wird derjenige beim Wür feln übersprungen, bis schließlich jeder einen Schrottwichtel sein Eigen nennen darf.
Jetzt beginnt die zweite Runde: Es wird ein Wecker gestellt, den niemand einsehen kann.
Während eines Countdowns von 10 Minuten (bei einer größeren Gruppe auch gern ein
wenig länger) wird nun wieder der Reihe nach gewürfelt:
• Bei einer 1 muss jeder seinen Schrottwichtel nach links weitergeben.
• Wer eine 3 würfelt, muss den Schrottwichtel mit einer Person seiner Wahl tauschen
(egal, ob diese damit einverstanden ist oder nicht!).
• Im Falle einer 6 tauscht derjenige seinen Schrottwichtel mit seinem rechten Sitznachbarn.
Ist die Zeit abgelaufen, behält jeder seinen momentanen Schrottwichtel als Geschenk bei
sich und kann sich freuen (oder auch nicht), dass er nun stolzer Besitzer eines neuen
„Staubfängers“ ist. J
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