Schrottwichteln – was ist das und wie funktioniert es?
Das Wichteln bzw. Schrottwichteln ist ein vorweihnachtlicher Brauch, der in Deutschland und zahlreichen
anderen Ländern gerne bei Weihnachtsfeiern in größeren Gruppen, z.B. unter Arbeitskollegen oder in
Schulklassen gepflegt wird. Dabei erhält man zufällig und anonym ein kleines Geschenk von einem
anderen Teilnehmer der Feier.
Wir wollen mit euch die sehr lustige Variante des Schrottwichtelns spielen. Bei dieser Variante wählt jeder,
der am Schrottwichteln teilnehmen möchte, einen nutzlosen, geschmacklosen oder ungeliebten
Gegenstand als Geschenk aus. Bei den Gegenständen sollte es sich nicht um Abfall, sondern um
entweder alte, kuriose oder ungeliebte Gegenstände im gebrauchsfähigen Zustand handeln. Bitte kauft
keine Gegenstände ein, sondern wählt irgendeinen Gegenstand aus, der bei euch z.B. seit längerer Zeit
ungenutzt im Regal, Schrank oder im Keller lagert und den ihr gerne loswerden würdet.
Jeder Teilnehmer verpackt sein Schrottwichtelgeschenk bitte in Geschenk- oder in Zeitungspapier und
legt es bei Ankunft in die dafür vorbereitete Kiste am Eingang des COE-Partysaals. Wenn alle
Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingetroffen sind, zieht jeder blind ein Geschenk aus der Kiste. Dann
wird zeitgleich gemeinsam ausgepackt und die jeweiligen Gegenstände werden kurz vorgestellt.
Danach können innerhalb von 10 Minuten die Geschenke noch den Besitzer wechseln. Alle
Teilnehmerinnen und Teilnehmer würfeln reihum. Bei einer Eins muss man sein aktuelles Geschenk mit
dem Geschenk eines anderen tauschen; bei einer Sechs werden alle Geschenke an den jeweils rechten
Nachbarn weitergegeben. Am Ende haben alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein zufälliges Geschenk
– und finden es vielleicht gar nicht so schrecklich, wie der ursprüngliche Besitzer. Des einen Leid ist des
anderen Freud. Falls doch, wartet einfach bis zum nächsten Schrottwichteln. 


White Elephant gift exchange – what is it and how does it work?
Secret Santa or the White Elephant gift exchange is a custom popular in Germany and numerous other
countries and is often part of Christmas parties involving bigger groups, e.g. colleagues or class mates.
Everybody randomly and anonymously receives a small gift from another guest at the party.
We would like to play a very funny version of Secret Santa with you which is called White Elephant gift
exchange. It goes like this: Anybody who would like to participate chooses a useless, tasteless or
unwanted object as a gift. The objects should not be garbage, rather they should be old, funky or
unwanted but still usable. Please do not buy any objects but choose an object which has been sitting on
your shelf, in your wardrobe or cellar unused and which you would like to get rid off.
Each participant please wraps his or her gift in wrapping paper or a newspaper and places it into a box
placed at the entrance of the COE party hall. When all participants have arrived, everybody blindly picks
one gift from the box. Then all gifts will be unwrapped simultaneously and each object will be shortly
presented to the group.
Within the following 10 minutes, the gifts owners will still change. In turn, the participants will throw dice.
Whenever a one is thrown, the current owner has to swap his or her gift with somebody else; whenever a
six is thrown, all gifts will be passed to the person sitting to your right. In the end, all participants will
randomly end up with a gift – perhaps you even like it. One man’s trash is another man’s treasure. If you
don’t, just wait until the next White Elephant gift exchange. 

