
  

 
 Woran erkennt man einen frischen Weihnachtsbaum? 

 Sind die Weihnachtbäume bereits in einem Netz eingepackt, lassen Sie sich 
den Baum auspacken. Denn nur so können Sie prüfen, ob z. B. keine Zweige 
abgeknickt sind und der Weihnachtsbaum so aussieht, wie Sie es sich 
wünschen.  

 Schauen Sie sich dann zunächst die Nadeln des Baumes an. Sie müssen 
gerade sein und dürfen sich nicht krümmen. Sind die Nadeln gekrümmt, steht 
der Baum bereits zu lange, ist schon ausgetrocknet und beginnt dann sehr 
schnell zu nadeln. Zu empfehlen ist auch ein Fingerprobe: Streifen Sie dazu 
mit dem Finger über die Nadeln und beobachten Sie, wie schnell sich die 
Tannennadeln wieder aufrichten. Je schneller das geht, desto frischer ist der 
Baum.  

 Schauen Sie sich auch den Stamm des Baumes an. Richtig frisch ist er, 
wenn die Schnittstelle am Stamm noch harzt. Solche Bäume halten sich auch 
im warmen Wohnzimmer noch bis zu vier Wochen.  

 Noch ein Tipp: Haben Sie sich für einen Weihnachtsbaum entschieden, 
lassen Sie sich von dem Verkäufer den Stamm des Baumes noch einmal frisch 
abschneiden. Denn damit ist gewährleistet, dass die Kapillaren des Baumes 
wieder offen sind und der Baum somit nicht schnell austrocknet. Die 
Wasseraufnahme des Baumes beschleunigt Glyzerin. Einfach eine Glyzerin-
Wassermischung in die Öffnung des Christbaumständers füllen, und dann erst 
den Baum einsetzen. 

  
Wie bleibt der Weihnachtsbaum lange frisch? 
 

Ein guter Weihnachtsbaum sollte im Raum mindestens zwei Wochen frisch 
bleiben, ohne dass er nadelt, also von Heiligabend bis zum Dreikönigstag am 6. 
Januar. Einige Tipps, um möglichst lange Freude am Baum zu haben:  

 Behandeln Sie den Weihnachtbaum wie Schnittblumen. Das heißt: Lassen 
Sie sich beim Kauf den Baum frisch anschneiden, d. h. vom Stamm ca. 10 cm 
abschneiden. So kann er später im Christbaumständer besser Wasser ziehen 
und verliert nicht so schnell seine Nadeln.  

 Zu Hause den Baum nicht erst auf den Balkon oder im Garten liegen 
lassen, sondern sofort in den Christbaumständer stellen.  
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 Stellen Sie den Baum möglichst nicht in die Nähe der Heizung oder direkt 
ans Fenster. Der Grund: Wärme und Sonne lassen ihn schneller austrocknen 
und nadeln. 

 
Der Weihnachtsbaum bringt auch gesundheitliche Vorteile  

 Selbst wenn der Weihnachtsbaum im Wald schon lange vor dem Fest 
gefällt wurde - für den lebenden Weihnachtsbaum gilt das natürlich noch mehr 
-, erfüllt er in der Wohnung einige Tage seine natürliche Aufgabe: Die Nadeln 
der Tanne oder Fichte verwandeln die verbrauchte Raumluft - das 
Kohlendioxid - in Sauerstoff. So wird der Christbaum an den Feiertagen zur 
natürlichen Klimaanlage.  

 Der Duft der Nadeln - das sind die ätherischen Öle aus den Nadeln - 
beruhigt strapazierte Nerven, stärkt das vegetative Nervensystem und fördert 
den Schlaf. Dazu kommt: allein die Anwesenheit eines Weihnachtsbaumes 
baut Stress ab und auch den Atemwegen tut so ein Nadelbaum in der 
Wohnung gut.  

 Zusätzlich gilt: Die Öle und Duftstoffe der Nadeln, die über Atemwege und 
Hautporen aufgenommen werden, wirken sich positiv auf den Kreislauf aus.  

 Nach den Feiertagen werden die an die Sammelstellen abgelieferten 
Christbäume sehr oft zu entspannenden Badeextrakten verarbeitet. 

 

 

 


