
Thema Geschenke –  

eine Erinnerungsübung (ca. 10 Minuten) zum Einstieg und dann ein längerer Text 

 

Ich erinnere mich an die Babypuppe, die mir gar nicht gefallen hat, dich ich für ein Foto für die 

Paten, aber dennoch lächeln und herzlich in den Arm nehmen sollte – später bekam sie einen 

neuen Kopf mit netterem Gesicht – und so existiert sie noch heute im Regal meiner Tochter.  

 

Ich erinnere mich an die kleine Silberkette mit apartem Anhänger, die ich ganz unerwartet zu 

Weihnachten von meinem Mann bekam, als wir in einer Ehekrise steckten. Sie ist noch heute 

meine liebste Alltagskette, die ich ständig trage. 

 

Ich erinnere mich an meine Freundin, die so frei ist, Geschenke zurückzugeben, die ihr nicht 

gefallen, und die damit Freunde echt brüskiert. 

 

Ich erinnere mich an das Weihnachtswichteln 2019, als wir diese Form erstmalig als Großfamilie 

gewählt hatten, und meine Schwiegertochter Marie gar nichts bekam, meine Tochter Maike 

hingegen zwei Geschenke. Ob es ein Lesefehler oder ein Schreibfehler war, ließ sich nicht mehr 

feststellen, aber das Gefühl für die Betroffenen war wenig erfreulich. 

 

Ich erinnere mich an das Weihnachten 2020, als wir uns gar nichts mehr schenkten, nicht mal 

mehr Wichtelgeschenke, und ich es nicht lassen konnte, meinen Kindern trotzdem etwas zu 

schenken, was mir für sie jeweils eingefallen war, einfach weil ich ihnen gerne etwas schenke. Sie 

haben sich, glaube ich, alle gefreut! 

 

Ich erinnere mich an die unerwartete Geburtstagsüberraschung, die mir mein ehemaliges 

Kollegium zum letzten Geburtstag an die Haustür gehängt hat, mit einer lieben Karte mit 

zahlreichen Unterschriften. 

 

Ich erinnere mich an den „Zwang“, bei Besuchen immer eine kleine Aufmerksamkeit mitzubringen. 

 

Ich erinnere mich an das Geschenk, das mir in diesem Weihnachten für meine Enkeltöchter 

eingefallen ist und an die Begeisterung, mit der die beiden kleinen Mädchen diesen Spielteppich 

ausgepackt und später in ihr Zimmer integriert haben. 

 

Ich erinnere mich … 

 

 

 

 



Was wünschen sich denn die Kinder? Habt ihr eine Idee, was wir schenken können? Immer diese 

Fragen in den Wochen vor Weihnachten, und damit verbunden das unbehagliche Gefühl, mit 

dieser Schenkerei zu Weihnachten den Überfluss noch zu vermehren, der ohnehin in den 

Kinderzimmern herrscht.  

Beim Durchblättern eines Spielzeugkataloges war ich vor diesem Weihnachten 2020 allerdings auf 

eine eigene Idee gekommen: Ein großer Teppich mit aufgedruckter Pferdehof- Landschaft schien 

mir für meine kleinen von Pferden begeisterten Enkelinnen genau das Richtige zu sein. Das Video 

vom Auspacken bei uns im Wohnzimmer hält das Rätselraten um diese große, in ein Laken 

eingewickelte Rolle fest, ebenso die Begeisterung der beiden Schwestern beim Auspacken und 

Entrollen des Teppichs und schließlich beim Entdecken der Szenerie darauf. Am Abend schickt 

uns der Papa der beiden noch ein Video zu. Es zeigt, wie die beiden – sechs und drei Jahre alt - 

diese große Teppichwurst in ihr Kinderzimmer schleppen, dort ausrollen – nachdem sie erstmal 

den Boden frei räumen mussten – und dann ihre passenden Spielfiguren herholen und platzieren: 

Hier die Pferde auf der Koppel, dort der Parcours auf dem Reitplatz usw. Siebzehn Minuten lang 

ist die Aufnahme, die uns per WhatsApp erreicht hat! Entsprechend viel Speicherplatz nimmt sie 

im Smartphone ein, aber ich mag sie nicht löschen. Sie hält die beiden Mädchen und ihre 

gemeinsame Aktion so lebendig fest und beweist, dass dieses Geschenk ganz zweifellos genau 

das richtige war. 

 

Doch nicht immer kommen Geschenke so gut an und nicht immer ist die visuelle Dokumentation 

der Reaktion darauf so echt. Ich erinnere mich an ein Weihnachten im Jahr 1962. Von meinen 

Pateneltern bekam ich eine Babypuppe (und von meinen Eltern den Puppenwagen dazu). Ei, mein 

liebes Hannelorchen, steht in meinem alten Album neben dem Foto, das mich als fast Fünfjährige 

zeigt, wie ich diese neue Puppe an mich drücke. An diese Aufnahme erinnere ich mich sehr gut! 

Sicherlich haben auch meine Pateneltern dieses Foto bekommen. Doch ich weiß noch ganz 

genau, dass mir diese Puppe gar nicht gefallen hatte! Ihr Gesicht war starr und künstlich und 

sprach mich überhaupt nicht an. Das Foto war gestellt, die Freude nicht echt.  

Meine Eltern haben der Puppe dann in der Puppenklinik einen ansprechenderen Kopf verpassen 

lassen. Damit hat mir Hannelorchen dann wirklich gefallen – und nicht nur mir, sondern auch 

meinem kleinen Sohn, der 22 Jahre später diese alte Babypuppe mit sich herumschleppte, 

nachdem er, knapp dreijährig, eine kleine Schwester bekommen hatte. Einmal blieb die Puppe 

über Nacht im Sandkasten auf dem Spielplatz liegen. Aufgrund von ungünstigen 

Witterungseinflüssen verlor sie dabei ihre blauen Schlafaugen. Doch auch erblindet wurde sie 

noch akzeptiert.  

Nun sitzt sie schon lange im Regal der hinterlassenen Puppen und Kuscheltiere im alten 

Kinderzimmer meiner Tochter. An die Enkelkinder wird sie nicht mehr weitergegeben, doch bei uns 

im Haus behält sie Bleiberecht, als einziges Relikt aus meiner Kinderzeit. 

 

Esther 


