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Schrottwichteln Regeln
Natürlich gibt es auch beim Schrottwichteln ein paar Regeln.

Im Folgenden findest du den Ablauf von Schrottwichteln und die Regeln.

Schrottwichteln Ablauf

Suche passende Schrottgeschenke. Das ist die Möglichkeit zum Ausrumpeln!
Verpacke die Schrottwichtel Geschenke in Zeitungspapier, sodass der Inhalt nicht erkennbar ist.
Am Tag des Schrottwichtelns werden alle Geschenke auf einen Haufen in die Mitte gelegt.
Der älteste Spieler beginnt, wählt ein beliebiges Geschenk vom Stapel aus und legt es ungeöffnet vor
den Mitspieler zur rechten.
Der Mitspieler, der das Geschenk bekommen hat, muss es auspacken. Die anderen Leute dürfen sich
herzlich am Leid erfreuen.
Es geht reihum weiter, bis alle Schrottwichtel-Geschenke verteilt sind.

Jede Person sucht zuhause zwei Gegenstände (alternativ nur einen Gegenstand), die sie absolut nicht mehr
braucht (oder die einfach hässlich sind!).
Diese Gegenstände können alles Mögliche sein. Wichtig ist, dass sie in Zeitungspapier eingewickelt und mit
Tesafilm zugeklebt werden können, sodass der Inhalt von außen nicht mehr erkennbar ist.
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Weitere Schrottwichtel Regeln
Kein Müllwichteln: Das Spiel heißt „Schrottwichteln“ und nicht „Müllwichteln“. Bananenschalen und
Ähnliches bleibt bitte zuhause in der Mülltonne. Unnütze, kuriose, lustige und hässliche Gegenstände
sind hingegen sehr willkommen.
Anonym: Legt ihr vorher fest, dass anonym gespielt wird, erfährt auch niemand, wer was mitgebracht
hat. So bleibt es ein Geheimnis, wer welchen Schrott aus dem Keller gekramt hat.
Schrott muss behalten werden: Spielschulden sind Ehrenschulden. Wer Schrott gewinnt, muss diesen
auch behalten und mit nach Hause nehmen.
Gewonnener Schrott bleibt zuhause: Im letzten Jahr „gewonnene“ Schrottwichtelgeschenke, die im
Laufe des Jahres nicht den Weg in die Mülltonne gefunden haben, werden nicht erneut mitgebracht.
Nutze das diesjährige Schrottwichteln lieber als Chance, Keller, Dachboden oder Abstellkammer um
einen wirklich unnützen Gegenstand zu erleichtern.

muss der Spieler das eigene Geschenk mit einer beliebigen Person tauschen.
wandern aller Geschenke im Uhrzeigersinn.
wandern aller Geschenke im Uhrzeigersinn.
wandern aller Geschenke gegen den Uhrzeigersinn.
wandern aller Geschenke gegen den Uhrzeigersinn.
muss der Spieler das eigene Geschenk mit einer beliebigen Person tauschen.

Schrottwichteln mit Würfeln ist auch möglich. Für diese Mischung aus Schrottwichteln und Würfelwichteln
braucht ihr zusätzlich einen Würfel. Nachdem alle Geschenke verteilt sind, würfeln der Reihe nach alle
Spieler noch ein Mal mit dem Würfel. Das Würfelergebnis entscheidet, was passiert.
Beim Würfelergenis
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Tipp: Schrottwichteln mit Würfeln


