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Tipps und Infos   
 

Was Sie beim Schenken 
und beschenkt werden beachten sollten  
 

                                                                                                             

Liebe Eltern,  
 

Kinder und Er-
wachsene freuen 
sich über Ge-
schenke! Eigent-
lich sollen Ge-
schenke ausdrü-
cken: „Ich habe  
dich lieb und 
möchte dir eine 
Freude machen!“ 
 

Oft weicht die Wunschliste der Kinder zu Weihnachten oder 
zum Geburtstag durch das riesige Angebot an Spielzeug erheb-
lich von den Vorstellungen der Erwachsenen ab, weil die ge-
wünschten Dinge zu teuer, pädagogisch unsinnig, nicht alters-
gerecht oder überflüssig sind.  
 

Auch wenn die finanziellen Möglichkeiten es erlauben, ist es für 
die weitere Entwicklung günstig, wenn Kinder die Erfahrung 
machen können, dass ihnen nicht jeder Wunsch automatisch 
erfüllt wird. Bei Wünschen, die Ihnen pädagogisch nicht sinnvoll 
erscheinen gilt es sorgfältig abzuwägen, was Sie als Eltern de-
finitiv ablehnen und in welchem Bereich Sie Ihren Kindern jen-
seits pädagogischer Werte eine Freude machen möchten. 
 

Berücksichtigen Sie bei allen Überlegungen bitte immer eines: 
Erwachsene und Kinder freuen sich  auch über ein besonderes 
Geschenk, dass manchmal zu knapp ist: Zeit , die man mitein-
ander verbringt, z.B. ein gemeinsamer Ausflug in den Wald 
oder ein Spielnachmittag. 
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Aufeinander achten – miteinander reden  

• Denken Sie in 
erster Linie dar-
an, womit ihr Kind 
gerne spielt und 
welche Dinge al-
tersgerecht sind. 

• Wenn Kinder sich 
etwas ganz Be-
stimmtes wün-
schen, möchten 
sie auch genau 
dieses bekommen. Marie möchte eben genau so eine Pup-
pe haben wie Laura sie hat. 

• Sind Ihnen die Wünsche des Kindes zu teuer, sprechen 
Sie mit ihm darüber. Vielleicht kann es einen Anteil seines 
Taschengeldes dazu geben, oder es muss dafür auf etwas 
anderes verzichtet werden. 

• Jüngere Kinder packen gerne aus: Mehrere kleine Ge-
schenke kommen eher an, als ein großes Geschenk. Oder 
sie geben zum Hauptgeschenk noch ein oder zwei Kleinig-
keiten hinzu. Aber bedenken Sie auch: 

• Zu viele Geschenke überfordern Kinder und können 
schnell dazu führen, dass die einzelnen Geschenke nicht 
wirklich geschätzt werden. 

• Großeltern oder Freunde fragen am besten die Eltern, was 
sie schenken können. Manchmal möchten die Eltern etwas 
Größeres schenken und freuen sich über eine finanzielle 
Beteiligung, oder es können einzelne Teile zu einer größe-
ren Sache geschenkt werden. 
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Geldgeschenke 
• Kleinere Kinder können mit 

Geldgeschenken nicht viel anfangen. 
Für sie ist Geld kein „richtiges Geschenk“. 

• Kinder bekommen gerne Dinge: Schenken Großeltern 
einen Gutschein oder Geld, denken Sie daran, dass das 
Kind noch eine Kleinigkeit bekommt, die es auspacken 
kann. 

• Ältere Kinder und Jugendliche können mit Geldge-
schenken schon mehr anfangen. Sie möchten über ihr 
Geld frei verfügen. Eltern oder Großeltern sind auch 
nicht immer auf dem Laufenden, was sie sich wünschen. 

 

 
Das möchten Sie nicht schenken! 

• Möchten Sie Ihrem Kind einen Wunsch nicht erfüllen, 
sprechen Sie mit ihm offen darüber, wie z.B. das „nein“ 
zur Anschaffung eines Haustiers, um dass man sich ver-
antwortlich kümmern muss. 

• Geschenke sind oft Statussymbole. „Was hast Du be-
kommen?“ ist nicht selten die erste Frage an das Kind. 
Wichtig ist nicht nur, wie viele Dinge man bekommen 
hat, sondern dass es die richtigen Dinge sind. Spätes-
tens ab dem Schulalter ist für Kinder die Anerkennung 
der Gleichaltrigen wichtig. Überlegen Sie sich rechtzei-
tig, welche Haltung sie zu Statussymbolen einnehmen 
möchten.  

• Es gibt Dinge, die Sie keinesfalls im Kinderzimmer ha-
ben wollen. Erklären Sie Ihrem Kind, warum Sie dies 
nicht möchten. Und überlegen Sie, woher diese Wün-
sche wohl kommen könnten. 
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Geschenke der Kinder 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                    
 

                                             
 

 
 

• Auch Kinder wollen Mama und Papa etwas schenken! 
Eltern sollten von ihren Kindern keine teuren Geschenke 
erwarten. 

• Kinder malen, basteln oder finden schöne Dinge. Ent-
scheidend ist, dass sie sich etwas überlegen und ein 
Geschenk übergeben können. Vielleicht hilft ja ein älte-
res Geschwisterkind oder ein Elternteil dabei. 

• Die Freude der Eltern über Geschenke, die kein Geld 
gekostet haben, wirkt sich positiv auf die eigene Kon-
sumeinstellung aus. 

 
 

Sie haben noch Fragen? Wenden Sie sich an die 
 

Beratungsstelle für Kinder, 
Jugendliche und Eltern der  
Stadt Meerbusch  
 
 

Hochstraße 3 
40670 Meerbusch 
 
Telefon 02159 / 916 491            


