
Wichteln 
I 
n Deutschland erfreut sich das “Wichteln” großer Beliebtheit. In der Adventszeit werden 
in Schulklassen, aber auch in ganzen Schulen, in Jugendtreffs und sogar in manchen 
Firmen die „Wichtel“ aktiv. Im Volksmärchen helfen die Wichtel – das sind kleine 
Zwerge oder Kobolde – heimlich den Menschen. Und in der Weihnachtszeit verteilen 
sie eben heimlich Geschenke. Das Spannende: Jeder ist ein Wichtel, und jeder 
bekommt ein Geschenk!  
Da die Wichtel klein sind, machen sie auch nur kleine Geschenke. Vereinbaren Sie mit 
den Kindern / Jugendlichen am besten eine Preisobergrenze für das Geschenk. Oder 
bestimmen Sie, dass nur Selbstgebasteltes geschenkt wird.  
 
Hier ein paar Tipps zum Wichteln. Mit der Schulklasse (oder der Jugendgruppe) 
Verteilen Sie etwa eine Woche vor dem Wichteln Zettel an alle Schüler. Jeder zieht 
einen Zettel mit dem Namen eines Mitschülers. Jeder hat nun eine Woche Zeit, sich ein 
Geschenk für den Mitschüler auf seinem Zettel zu überlegen. Wichtig: die Kinder dürfen 
einander nicht erzählen, wem sie was schenken!  
Die Wichtel verpacken die Geschenke zu Hause und schreiben den Namen des 
Beschenkten darauf. Alle Geschenke werden am Wichteltag mitgebracht und in einen 
Sack oder eine Schachtel gelegt. Der Lehrer oder einer der Schüler zieht dann ein 
Geschenk nach dem anderen hervor und liest den Namen vor. Der Beschenkte darf 
sich seine Gabe abholen und gleich auspacken. Jetzt geht das große Raten los: Von 
welchem Wichtel habe ich das wohl bekommen? Das Ganze kann in einem feierlichen 
Rahmen geschehen, z.B. beim Teetrinken, bei Kerzen… 
 
Mit der ganzen Schule 
Eine der höheren Klassen bereitet die Zettel mit den Namen aller Schüler vor. Vielleicht 
können sich auch die Klassensprecher aller Klassen gemeinsam darum kümmern. Mit 
Hilfe eines Jahrbuchs etc. schreiben sie alle Namen auf und gehen mit den Zetteln 
durch alle Klassen. Auf jedem Zettel steht nicht nur der Name, sondern auch die Klasse 
des Beschenkten. Die Zettel müssen natürlich so gemischt werden, dass niemand 
jemanden aus seiner eigenen Klasse zieht.  
Am Wichteltag steht in jedem Klassenzimmer ein Tisch oder eine Schachtel bereit, in 
die die Geschenke gelegt werden. In der großen Pause laufen alle Wichtel gleichzeitig 
los und bringen ihr mit Namen versehenes Geschenk in den jeweiligen Klassenraum. 
Wenn sie in ihre eigene Klasse zurückkommen, liegt dort schon eine Überraschung für 
sie bereit… 
 
Spaßwichteln (mit Erwachsenen / Jugendlichen) 
Vereinbaren Sie vor dem Wichteln, dass das Geschenk etwas sein soll, das der Wichtel 
nicht mehr braucht. Vielleicht braucht einer seine Witzesammlung nicht mehr, oder er 
will sein altes Spielzeug loswerden, oder den Tee, den er sowieso nicht trinkt. Das 
Wichteln wird unter diesen Umständen zu einem lustigen Krammarkt. Was der eine 
unbrauchbar findet, ist für den anderen oft doch eine Freude. Und wenn nicht, macht 
auch nichts… 
 
 


