
1 
 

Spiele(n) 

So ein weites Feld. Wenn ich darüber nachdenke, fallen mir so viele Arten von Spielen ein: 

Spielen mit „Dingen“, mit Spielzeugen, mit Spielen; Spiele mit fertigen Regeln, die man 

gekauft hat, z.B. Mensch ärgere dich nicht. Oder Spiele mit anderen Menschen, Spiele, die 

man sich selber ausgedacht hat, deren Regeln man selber weiterentwickelt, die man drinnen 

oder draußen spielt, alleine, zu zweit oder zu mehreren… 

Wenn ich an meine Kindheit denke, sind, glaube ich, die schönsten Spiele diejenigen 

gewesen, die wir uns selber ausgedacht oder phantasievoll (weiter-)entwickelt haben.  

Sehr gerne habe ich mit meiner Schwester Astrid gespielt. Sie ist drei Jahre jünger als ich. So 

war ich zunächst meistens diejenige, die bestimmen konnte, was wir machen wollten - 

später änderte sich das dann, irgendwann machte sie „meine Spielchen“ nicht mehr mit. 

Aber oft haben wir diese auch zusammen entwickelt. 

 

Die Betten-Rutsche 

Im Kindergartenalter haben wir z.B. am Wochenende morgens, wenn die Eltern noch 

schliefen, gerne unsere Betten zu Rutschen umgebaut. Wir hatten Betten, die ca. 1,20 Meter 

hoch waren. Auf dieses Bett wurde eine alte andere Matratze längs herangestellt, die bildete 

die Rutsche; einer legte sich oben auf den Matratzenrand, damit diese nicht selber 

runterrutschte; der andere konnte rutschen. Natürlich bog sich die „Rutsche“ dann immer 

etwas, wenn man fast unten angekommen war. Dies wurde nach und nach immer mehr 

optimiert, indem wir unten drunter unser Bettzeug stopften, so dass nun eher ein „Huppler“, 

wie wir es nannten, also eine Schanze, entstand. Darauf rutschten wir gefühlt stundenlang 

runter. Ein ziemliches Getobe, weil wir ja auch immer wieder das Bett hochklettern mussten: 

Das ging wie beim Kastenturnen – Anlauf, Absprung, hoch! -, weil das Bett keine Leiter hatte. 

So viel Schlafen kann eigentlich für meine Eltern nicht mehr gewesen sein… 

 

Salto Mortale und Mäusefelle 

Und zum Thema Matratzen fällt mir ein weiteres tolles Spiel ein, zu dem unsere älteren 

Cousinen und unser Cousin aus Halstenbeck, Familie Körbächer, uns animiert haben: Wir 

kamen im Sommer aus dem Urlaub aus „Süddeutschland“ (Harz oder Rhön) zurück und 

machten bei denen einen Zwischenstopp auf dem Weg zurück in den Heimatort Kiel. Es war 

ein warmer, schöner Sommertag, und die drei Kinder dort, vielleicht im Grundschulalter oder 

etwas älter, hatten im Garten eine Sportstation geschaffen: Aus dreiteiligen alten 

Federkernmatratzen hatten sie wie eine Treppe ein Sprungbrett aufgebaut, dahinter kam 

das Hindernis: ein Besenstiel quer an einer Art Halterung befestigt, den man wie beim 

Hochsprung überwinden musste. Hatte man das geschafft, landete man wiederum weich auf 

drei übereinandergestapelten Matratzen, die sich dahinter befanden. Sofort hatten meine 

Schwester und ich das Spiel begriffen und fingen an, auch unsere Runden zu drehen: Anlauf 

– Absprung – zack, rüber! Wie ein Flow-Erlebnis, das Ganze. Meine Cousinen und mein 

Cousin sind zwei, vier und sechs Jahre älter als ich, waren also entsprechend geschickter und 
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spornten mich ungeheuer an, was ich – immer schon sehr ehrgeizig - als Herausforderung 

angenommen habe: So habe ich dort innerhalb einer halben Stunde Salto gelernt.  

Viel zu schnell mussten wir weiter fahren… Faszinierend an dem Besuch war auch die 

Mausefell-Sammlung meines Cousins Daniel (der heute übrigens Arzt ist): Er zeigte uns ein 

Din-A-5 großes Ringbuch mit eingeheftetem Karopapier, wo auf ca. 10 Seiten die Felle 

verschiedener, genau bestimmter Mäusearten (Spitzmaus, Feldmaus, Waldmaus, 

Haselmaus, …) und eines Maulwurfs aufgeklebt und beschriftet waren. Er hatte die Beute 

der Katzen vorsichtig seziert, biologisch bestimmt und dokumentiert. Das fand ich damals 

ungeheuer faszinierend. 

 

Die lange Rutsche 

Und wo wir bei Bewegungsspielen sind: Ein Klassiker im Kindergartenalter im Winter war 

das Rutschen auf unserer alten Holztreppe zu Hause. Das Haus war von 1913, die Räume 

recht hoch, und entsprechend steil und lang war die Treppe. Wir haben uns einfach auf den 

Po gesetzt und sind dort hinuntergerutscht, immer wieder und immer wieder… Nicht auf 

dem Geländer, sondern auf den Stufen. Das tat eigentlich ziemlich weh, aber vielleicht war 

gerade das der Kick. Wenn wir Besuch hatten, also mindestens zu viert spielten, wurde 

dieses tolle Spiel natürlich erst recht vorgeführt. Ich erinnere mich an abholende Mütter, die 

unten im Flur standen und sich mit meiner Mutter unterhielten, aber sich eigentlich gar nicht 

unterhalten konnten, weil wir so einen Lärm machten – es polterte wie nichts Gutes. So ganz 

begeistert waren die Eltern hierüber meist nicht. Spätestens, wenn mein Vater in der Nähe 

war, war Schluss damit. Er konnte so einen Krach nicht gut ab. Meine Mutter war da 

toleranter.  

Übrigens, wenn man auf unserer Treppe, die zwei Kurven eingebaut hatte, fast ganz unten 

war, kam man an einem Fenster mit zugezogener Gardine vorbei. Dahinter war das Gästeklo, 

das ein weiteres Fenster nach draußen hatte. Uns war es streng untersagt, hinter den 

Vorhang zu gucken, weil dahinter ja ab und zu einer saß, der seine Ruhe haben wollte. 

Besuchskinder allerdings waren immer neugierig, was dahinter war, und lupften dann ab und 

zu doch den Vorhang mit dem hübschen braun-orange-gestreiften Muster der 70er-Jahre, 

was manchmal dann zu Aufschreien sowohl auf Seiten des Klositzers als auch auf Seiten des 

neugierigen Besuches führte. 

 

War einst ein kleines Segelschiffchen… 

Im Kindergarten selber habe ich gerne alleine gespielt oder gemalt; genauso gerne aber 

auch in der Gruppe, wenn wir Kreisspiele oder Singspiele gemacht haben. In besonderer 

Erinnerung ist mir die Einweihung eines riesigen, alten Holzbootes (was man in Schleswig-

Holstein natürlich im Kindergarten braucht) auf dem Außengelände des Kindergartens, in das 

mindestens 30 Kinder passten. Wie lernten dazu im Kindergarten für die Einweihungsfeier 

mit den Eltern Seemannslieder. Ich konnte damals alle 12 Strophen von „War einst ein 

kleines Segelschiffchen“ auswendig und erinnere mich an eine Bastelrunde im Kindergarten, 
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wo wir mit ca. 6 Kindern an einem runden Tisch saßen, etwas ausschneiden sollten, und 

dabei freiwellig immer wieder diese 12 Strophen sangen… Spiel lebt von Wiederholung! 

Was mir auch noch zum Kindergarten einfällt: Ich habe dort nur mit Mädchen gespielt. Mit 

den Jungsspielen konnte ich überhaupt nichts anfangen – die rannten, wenn wir draußen 

spielten, eigentlich nur auf dem Gelände rum und fingen und fesselten sich gegenseitig – das 

war mir alles viel zu wild und viel zu gefährlich. Da sang ich lieber mit den anderen Mädchen 

wieder und wieder das Lied vom kleinen Segelschiffchen… 

 

Der Herzenswunsch 

Ebenfalls aus dem Kindergarten kannte ich das Spielzeug eines Arztkoffers. Meistens fehlten 

aber schnell einige Teile. Er war dort sehr beliebt zum Spielen, und ich wünschte mir so sehr 

auch einen eigenen. Vor Weihnachten gab es in den 70er-Jahre die ersten (?) 

Spielzeugkataloge, in Kiel von dem Spielwarenladen Schmielau. Din-A-5-Format, fast einen 

Zentimeter dick. Toll! Wieder und wieder blätterte ich diesen Katalog durch, kreuzte an, 

schnitt aus, was gefiel, und bastelte meinen Wunschzettel zurecht. Die absolute Krönung 

war für mich ein Arztwagen, ein weißer, zweistöckiger, kleiner Wagen aus Metall mit zwei 

Lagen von Instrumenten, jedes passend in einem Fach gelegen; der Wagen auf Rädern zum 

Herumrollern nach Lust und Laune, zum Beispiel, wenn man damit ins Krankenzimmer 

einziehen wollte. Zum Equipment dazu gehörten natürlich auch eine Arztschürze und ein 

Kopftuch mit rotem Kreuz, also die ganze Ausrüstung für eine angehende Ärztin. 

Unglaublich! Das wünschte ich mir. Die Themen „Arzt“ und „Untersuchung“ waren immer 

sehr aufregend für mich, und deshalb war so ein Arztwagen schon eine tolle und kribbelige 

Sache. Ob ich den bekommen würde? Wohl eher nicht.  

Es kam Weihnachten, und mit ihm meine Oma. Meine Oma, die ihr ganzes Leben sehr 

bescheiden gewesen war und auch ihren Sohn, meinen Vater, eher kurzgehalten hatte, war 

schon immer bekannt für ihre großzügigen Weihnachtsgeschenke, auch schon in den 50er-

Jahren für ihren Sohn, obwohl sie damals alleinerziehend und mit nur sehr wenig Geld 

ausgestattet war. Aber für Weihnachten wurde immer richtig gespart und dann aus dem 

Vollen geschöpft. So kam es, wie es kommen musste: Ich bekam tatsächlich diesen 

Arztwagen! Ich war hin und weg. Ich betrachtete ihn den ganzen Weihnachtsabend, fasste 

vorsichtig die Instrumente an, packte sie wieder in ihre Fächer und strahlte innerlich. Die 

Tage vergingen – und was passierte? Der Arztwagen war mir zu kostbar, als dass ich richtig 

mit ihm gespielt hätte. Er war einfach zu schade zum Spielen: Ich hatte immer Angst, dass 

etwas davon kaputt ginge oder, wenn andere Kinder da waren, dass sie die Instrumente 

verschluddern würden. So stand der Arztwagen eigentlich nur unter meinem Bett und 

staubte ein, bis ich ihn irgendwann auf dem Flohmarkt verkaufte. „Arzt“ haben wir dann 

lieber mit selbst zusammengesuchten Instrumenten gespielt… 

 

Die besten Cousins der Welt 

Im Grundschulalter spielten meine Schwester und ich in den Ferien gerne mit unseren 

Cousins Timm und Philip. Die beiden kamen dann für eine Woche zu uns oder wir fuhren zu 
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ihnen. Sie wohnten in Quickborn, Richtung Hamburg, eine Stunde Autobahnfahrt von uns in 

Kiel entfernt. Deshalb boten sich vor allem die Ferien für einen intensiveren Besuch an. 

Timm war der älteste, er war zwei Jahre älter als Philip und ich, und meine Schwester Astrid 

war ja wiederum drei Jahre jünger als ich. Interessanterweise bildeten Philip und ich, gleich 

alt, eine Allianz, und Timm und Astrid die andere, obwohl zwischen ihnen fünf Jahre 

Altersunterschied lagen. Was wir mit ihnen zusammen erlebten, folgt jetzt… 

 

Nudelsuppe von Tante Emma 

In einem Jahr in den Herbstferien fingen wir an, Kaufmannsladen zu spielen. Astrid und 

Timm hatten einen Laden in Astrids Zimmer aufgebaut. Er war von meinem Vater aus Holz 

gebaut worden und mit vielen kleinen Schachteln und selbstgeformten Früchten, Broten und 

anderen Waren aus Salzteig bestückt, die meine Mutter angefertigt hatte. Philip und ich 

hatten einen Laden in meinem Zimmer, der vor allem aus Schachteln und anderen gekauften 

Mini-Waren bestand, die ich mir nach und nach von meinem Taschengeld geleistet hatte. Ich 

glaube, wir hatten diese Waren einfach auf meinem kleinen runden Spieltisch aufgebaut, 

soweit ich mich erinnere. Es gab damals noch einen echten kleinen Laden auf Sophienhöhe, 

dem Quartier, in dem wir wohnten, und zwar Hamann-Mühle - ein Familienbetrieb, zu dem 

früher eine Mühle gehört hatte, deshalb hatte der Laden bei uns familienintern den 

Beinamen „Mühle“. Es gab nämlich in der Nachbarschaft eine weitere Familie, die „Hamann“ 

hieß, weshalb die Unterscheidung nötig war. Bei diesem Laden kaufte meine Mutter so gut 

wie täglich ein, und als die Cousins zu Besuch waren, hatte sie uns vier Kinder im Schlepptau. 

Während sie ihren Aufschnitt schneiden ließ und sich mit Frau Hamann unterhielt, zwängten 

wir Kinder uns auf eigene Faust durch den engen Laden. Mit Glück ergatterten wir ein paar 

der leckeren, harten (alten) Negerküsse, die in der kleinen Glasvitrine für Brot- und 

Wurstwaren direkt neben dem Aufschnitt lagen. Oft gab es aber auch nur noch einzelne 

Exemplare, so dass vier Negerküsse im Bestand schon ein Glücksfall waren. Und dann 

musste natürlich unsere Mutter auch zustimmen – das tat sie bei Besuch, hier den Cousins, 

dann schon eher mal, auch ohne viel Quengeln unsererseits.  

Was wir bei einem dieser Einkäufe neu entdeckten, waren kleine Packungen, die fast wie 

Kaufmannsladenpäckchen aussahen: Es gab in der Abteilung für länger haltbare 

Lebensmittel kleine Schachteln mit Gemüsebrühe, die hervorragend zu unserem Waren-

Equipment zu Hause passten. Da wurde sofort investiert: Wir hatten ja Taschengeld, das hier 

unbedingt gewinnbringend angelegt werden musste. Brühe eingepackt, ab nach Hause, 

weitergespielt. Jetzt wurde also Brühe verkauft. Mit echt was drin. Die jeweiligen „Kunden“ 

waren nun stolz, Waren erstanden zu haben, mit denen sie tatsächlich etwas anfangen 

konnten: Zusammen war es ab sofort unser Ziel, Brühe zu kochen und zu verköstigen. In der 

Küche haben wir gefühlt literweise Brühe fabriziert, mit kleinen Nudeln – die gab es 

mittlerweile auch in unserem Laden – noch etwas aufgepeppt, und dann selig Nudelsuppe 

gegessen. In meiner Erinnerung ging das mehrere Tage lang, ich kann mich an mehrere 

Mittagessen erinnern, an denen wir Nudelsuppe aßen. Zum Nachtisch gab es leckere, 

unglaublich süße Zitronenschaumspeise in kleinen Bechern, auch von Hamann-Mühle. Ich 

kann mich komischerweise bezüglich dieser Mahlzeiten nicht an meine Mutter erinnern – ob 

sie uns einfach in Ruhe hat kochen und essen lassen? Vielleicht hatten wir auch Extra-
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Mahlzeiten mit der Suppe, so gegen 11.00 h oder so, als zweites Frühstück… Irgendwie 

konnten wir da tun und lassen, was wir wollten. 

 

Mausverstecken und Haarbüschelfund 

Mit diesen beiden Cousins haben wir auch immer bei den legendären Weihnachts- und 

Geburtstagsfeiern meiner Großmutter gespielt. Meine Oma hatte am 17. Dezember, also 

genau eine Woche vor Heiligabend, Geburtstag. So fuhren wir also im Dezember immer 

mindestens zweimal nach Neumünster, 30 km von Kiel entfernt, um uns mit der Großfamilie 

zu treffen, einmal zum Geburtstag und eine Woche später zum Weihnachtsfest. Da waren 

die sechs Kinder meiner Großmutter, also meine Tanten und Onkel mit Anhang, und ihre 

neun Enkel. Die meisten meiner Cousins und Cousinen sind älter als ich, und so spielten 

Astrid und ich auch bei diesen Festen am liebsten mit Timm und Philip. Im Winter kann man 

bekanntlich nicht so gut rausgehen, und deshalb war es immer ein ziemliches Gewusel bei 

meiner Oma drinnen im Haus, wenn da über 25 Personen zusammenkamen. Aber wir Kinder 

haben uns unsere Nischen gesucht: Die älteren Cousinen spielten meist mit ihren 

Steckenpferden, mit den Zossen, oben im Wohnzimmer, die schön frisiert und hergerichtet 

wurden – total langweilig! Wir ärgerten sie dabei ab und zu. Die älteste Cousine, Katja, saß 

bei den Erwachsenen auf dem Sofa und las Pferdebücher. Und Astrid, Timm, Philip und ich 

spielten meist zunächst Maus-Verstecken. Das ging so: Wir verzogen uns dazu in Ilses 

Zimmer. Ilse war die älteste meiner Tanten, also die älteste Schwester meiner Mutter, die 

noch bzw. wieder zu Hause bei ihrer Mutter, also meiner Oma wohnte. Mein Großvater war 

schon gestorben, als ich ein Jahr alt war. So wohnten die beiden also zusammen in dem 

„Zwei-Damen-Haushalt“. Wir Kinder sangen damals gerne das Lied „Ilse-Bilse, niemand willse 

- kam der Koch, nahm sie doch!“, was unserer Meinung extra für unsere Tante gedichtet 

worden war - nur, dass sie noch nicht mal einen Koch bekommen hatte, das irritierte uns 

etwas an dem Lied. Immerhin hatte sie trotzdem zwei mysteriöse eingerahmte Herrenfotos 

in ihrem Zimmer stehen, in dem wir vier Kinder uns immer auf Familienfesten 

versammelten, bevor das Mausverstecken losging. Das eine dieser Fotos steckte in einer 

Pappe zum Aufklappen, und wenn man dies machte – was wir natürlich jedes Mal taten, 

wenn wir da waren – klebte dahinter ein Büschel schwarzer Haare, die anscheinend genau zu 

diesem Herrn gehörten! Das war spannend. Nachfragen diesbezüglich an meine Eltern 

blieben irgendwie unklar. Ja, das war wohl mal ein Freund von ihr, aber entweder war er 

dann anderweitig verheiratet oder gestorben oder so…. Trotzdem wurden bei jedem Besuch 

dort die Haare wieder inspiziert. Und unsere Cousins wussten auch schon von der Existenz 

der Haare, wie wir recht schnell erfuhren…  

Nun ja, zurück zum Spiel. Das war eigentlich ganz einfach: Wir waren zwei Mannschaften, 

Philip und ich gegen Timm und Astrid. Ilse hatte in ihrem Zimmer zwei Stofftiere, einen 

Elefanten und eine Maus. Die eine Mannschaft versteckte die Tiere, die anderen beiden 

mussten suchen. Das Witzige oder das Interessante an dem Spiel war, dass man dadurch das 

Haus noch besser kennenlernte, als man es sowieso schon kannte: Denn während wir 

Verstecke suchten, mussten wir natürlich hinter jeden Schrank, in jede Ritze, unter jeden 

Tisch gucken und ausprobieren, ob die Tiere da reinpassten. Erst wurde nur in Ilses Zimmer 

gespielt. Über die Jahre kannten wir dort natürlich die Verstecke und weiteten den 
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Suchraum auf das ganze Haus aus. Das war wiederum sehr witzig, weil wir so beim Suchen 

ständig irgendwelche Erwachsenen trafen, die am Sahneschlagen, Aufdecken, Abdecken, 

Abwaschen oder auf dem Weg zum Klo waren und denen gegenüber wir so taten, als 

würden wir nur so „zufällig“ da langgehen – dabei hatten wir ja eine wichtige Mission. Das 

machte das Ganze noch mal extra spannend. Der Elefant, der etwas größer war, fand sich 

meist schneller an als das kleine Mäuschen, das man besser verstecken konnte. Und so 

ergab sich das nächste, noch bessere Spiel, das wir uns ausdachten… 

 

Elefantenpendeln 

Als einmal der Elefant schon gefunden war, band Timm ihn an eine Leine und pendelte damit 

herum. Das Haus meiner Oma war zweistöckig. Oben war das Wohnzimmer, wo die 

Kaffeetafeln stattfanden. Man muss sich das so vorstellen, dass den ganzen Nachmittag 

irgendwelche Onkel und Tanten die Treppe rauf und runter liefen, um vergessene Tassen zu 

holen, Kaffee nachzuholen usw. usf. (einmal krachte auch meine Tante Elke mit einem 

ganzen Tablett frisch abgewaschenem Zwiebelmustergeschirr die Treppe runter, was dann 

alles zu Bruch ging – ich weiß nicht mehr, was lauter war, das Zerscheppern des fallenden 

Geschirrs oder das Gezeter der Muhmen – aber das ist eine andere Geschichte…). 

Das Treppenhaus war offen. Das neue Spiel bestand darin, dass zunächst Timm sich an das 

Geländer über der Treppe stellte und den Elefant an der Leine immer über die Stufen 

pendeln ließ – während der normale, rege Treppenverkehr weiterging. Die Aufgabe von 

Astrid, Philip und mir war, die Treppe rauf und runter zu rennen, ohne vom Elefanten 

getroffen zu werden. Wir rannten also permanent rauf und runter, was aber anscheinend die 

dort ebenfalls permanent hin- und herlaufenden Erwachsenen nicht störte, und Timm, als 

der älteste und kräftigste von uns, haute auch manchmal extra doll mit dem Elefanten 

drauflos, um uns zu erwischen – bis wieder ein Erwachsener kam. Sofort stellte Timm das 

Pendeln ein und wir taten alle harmlos. Das machte dieses Spiel so spannend, dass man 

einerseits ständig geschickt und gewandt sein musste, und andererseits das Geheimnis des 

Spiels vor den Erwachsenen bewahren wollte. Das Schöne war auch, dass wir das über Jahre 

immer wieder spielten und uns im Vorhinein immer schon darauf freuten. Und wir spielten 

es nur bei Manna (so hieß unsere Großmutter), weil nur dort diese Tiere waren und nur dort 

die Konstellation mit all den (im Prinzip lieben, uns wohlgesonnenen) Verwandten und 

diesem ständigen Trubel vorherrschte, den wir Kinder so liebten. Wir waren immer nur so 

halb im Fokus der Eltern, Großmutter und Tanten, weil diese ja so mit sich selbst beschäftigt 

waren – und wenn sich die Aufmerksamkeit auf uns richtete, war sie eigentlich immer nur 

positiv: „Ach ja, wie geht es dir denn, Kleine?“ 

 

Haushaltshilfe bei den Muhmen 

Aus dieser Freiheit ergab sich bald das nächste Spiel in dieser Reihe. Wieder war 

Weihnachten oder der Geburtstag. Philip und ich zogen durch Haus und überlegten, was wir 

machen sollten. Wir fragten auch die Muhmen in der Küche: „Was können wir mal 

machen?“. Die schlugen vor, wir könnten ja eine Runde abwaschen. Das Abwaschen war 
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damals, als es – jedenfalls in unserer Familie - noch keine Geschirrspülmaschinen gab, meist 

eine sehr gesellige Angelegenheit. Mehrmals im Rhythmus so einer Familienfeier zogen sich 

verschiedene Geschwader von Tanten in die Küche zurück und wirbelten einmal alles, was 

an Geschirr da war, durchs Wasser und sortierten es wieder zurück in die Schränke. Man 

schnackte und lachte dabei, und eh man sich‘s versah, saßen die Tanten schon wieder im 

Wohnzimmer auf dem Sofa. Einmal war noch ein Teil des dreckigen Geschirrs 

übriggeblieben. Philip und ich blieben allein in der Küche zurück. Wir guckten uns um, und 

Philip stellte fest, dass ja gar nicht alle Kaffeelöffel benutzt worden waren. Praktisch 

veranlagt, wie wir schon damals waren, taten wir die schon mal eben in die Schublade 

zurück. Huch, da war ja noch ein Spritzer Sahne dran… Schnell abgeleckt. Siehst du, ist doch 

sauber! Ab in Schrank. Och ja, und hier sind noch Teller… Die tun wir auch zurück, so dreckig 

sind die gar nicht! Die werden sich freuen, wenn nachher schon alles fertig ist in der Küche, 

wenn die hier erst anfangen wollen mit Abwaschen! Wir sind gute Helfer, das werden sie 

sehen! - Ein paar ganz dreckige Teile haben wir dann doch noch abgewaschen. Aber wo 

kommen die jetzt hin? Komm, tu sie hier rein! Oh ja, und den Teller tun wir zum Honig! Und 

die Schüssel zum Brot! Wir kicherten uns halb scheckig und zogen schnell von dannen, als 

wieder jemand zum Sahneholen kam…  

Das Spiel wurde zum System. Wir zogen weiter durchs Haus und entdeckten das 

Badezimmer. Dort schlossen wir vorsichtshalber erstmal ab. Machte man ja so in 

Badezimmern. Auch hier bereiteten Philip und ich Manna und Ilse für den Abend eine 

schöne Überraschung: Wattestäbchen kamen ins Zahnputzglas… Das Haarwaschmittel in den 

Apothekenschrank… Das Mundwasser, das immer so gut roch, stellten wir zu den 

Handtüchern… Die Waschlappen legten wir auf die Heizung… Kichernd und stolz auf unsere 

Ideen gesellten wir uns anschließend wieder zum Rest der Gesellschaft. „Na, ihr zwei, was 

grient ihr so?“, fragte Manna. „Och, nichts… Wir sind fröhlich!“ – „Das ist gut!“ 

 

Steinverkauf 

Im Grundschulalter war für mich zum Spielen die Nachbarschaft sehr wichtig. Wir wohnten 

früher in einem Vorort von Kiel, in einer älteren Reihenhaussiedlung, wo in den 70er-Jahren 

eigentlich in jedem Haus zwei bis vier Kinder wohnten. Entsprechend spielten wir z.B. oft alle 

zusammen Völkerball auf der Straße – bis im Laufe der Jahre irgendwann immer mehr Autos 

die Straße bevölkerten und Platz zum Parken brauchten, so dass unser Spielfeld immer enger 

bzw. das Völkerball-Spielen unmöglich wurde, weil wir mit dem Ball ständig die Autos trafen.  

In der Nachbarschaft hatten Astrid und ich beide auch enge Freundinnen im jeweils 

passsenden Alter. Astrid spielte mit Hanna, und ich hatte als Freundin Sigrun zu Besuch. Eine 

Zeitlang war es „in“, dass wir vor den Häusern einen Stand aufbauten und einen 

„Steinverkauf“ anboten. Dazu wurden einfach schöne Steine gesammelt, z.T. auch angemalt, 

auf einem Tisch aufgebaut und zu 10 bis 50 Pfennig das Stück verkauft. Das war so 

spannend, hinter diesem Tischchen zu sitzen, die Spaziergänger zu beobachten und zu 

hoffen, dass jemand stehen bleibt. Das Spiel hat Nachmittage gefüllt. - Wenn ich jetzt 

heutzutage manchmal solche Tische von Kindern sehe, lächele ich nur noch milde darüber 

und finde es irgendwie niedlich, aber damals war das vom Gefühl her richtig weltbewegend, 
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etwas ganz Besonderes und Spannendes, und so wird es den Kindern heute auch noch 

gehen. Alternativ verkauften wir nach dem Sommerurlaub auf Amrum auch Muscheln. 

Zeitweise gab es dann vor mehreren Häusern in der Nachbarschaft gleichzeitig einen Stand, 

und die älteren Damen aus der Nachbarschaft verprassten ihre Rente bei uns. Ein voller 

Erfolg! 

 

Feng Shui 

Die kaufmännische Ader setzte sich fort, als wir etwas älter waren, vielleicht gerade aufs 

Gymnasium gekommen. Meine Freundin Sigrun und ich hatten die Idee, für Astrid und 

Hanna Lose zu erstellen und als Gewinne „tolle Flohmarktartikel“, sprich: alten Krimskrams 

aus meinem Kinderzimmer, anzubieten. Da waren wir stundenlang beschäftigt: Zuerst 

wurden die Gewinne zusammengesucht und ansprechend in meinem Zimmer drapiert. 

Anschließend wurden Lose (und, wichtig dabei natürlich: die Nieten!) gebastelt und 

beschriftet, und, nicht zu vergessen, ein Plakat erstellt und an die Tür geklebt, das unsere 

Aktion ankündigte. Nun konnte es losgehen. Wir machten die Kinder im Nachbarzimmer auf 

unser Angebot aufmerksam, die sich mit ihren kleinen bunten Taschengeldportemonnaies 

aufmachten und begeistert bei uns Lose kauften. Gerade, dass nicht jedes Los gewann, 

machte es für die beiden so spannend. Um es kurz zu machen: Wir besserten auf diese 

Weise unser Taschengeld sehr gut auf, entrümpelten meine Schränke und waren auch an 

weiteren Tagen noch öfter mit diesem „Spiel“ beschäftigt, weil Astrid und Hanna immer 

wieder ankamen und uns aufforderten, doch nochmals Lose für sie anzubieten. Irgendwann 

bastelten die beiden dann auch mal Lose für uns, und der Spieß drehte sich um. Sonst wäre 

es auch langweilig geworden und hätte nicht mehr weitergehen können, weil wir die beiden 

längst pleite gespielt hatten… 

 

Turnen 

Mein ganzes Leben lang habe ich schon gerne geturnt. Auch das war für mich eine Art Spiel. 

Es fing an mit dem Mutter- und Kind-Turnen, ging weiter mit dem anschließenden 

Kinderturnen im TV Jahn, hörte aber wieder auf, als ich von dort recht schnell in die 

Leistungsriege aufsteigen sollte, weil ich das Rad so gut konnte. In dieser neuen Gruppe 

kannte ich kein anderes Kind. Also weinte ich donnerstags während dieser Übungsstunden 

nur und durfte daraufhin zurück in die normale Turnstunde. Diese langweilte mich zwar 

etwas, weil ich alles schon konnte, aber da hatte ich wenigstens meine Freundinnen Imke 

und Bianca. Nach ein, zwei weiteren Jahren war ich auch dort rausgewachsen. 

Als ich ungefähr 10 Jahre alt war, hatten wir im Garten eine grüne alte Wassertonne aus 

Hartplastik. Die entdeckte ich und fing nun dort an zu turnen: Ich rollte damit über den 

Rasen, machte Rollen darüber und Handstand-Überschlag. Das Beste war dann das 

Balancieren im Stehen - bzw. das „Laufen“ auf der rollenden Tonne. Damit konnte ich mich 

stundenlang beschäftigen und wurde immer geschickter, bis ich schließlich die ganze 

Rasenstrecke von etwa 50 Metern ohne hinzufallen schaffte. Das war ein selbstgestecktes 
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Ziel, das ich schaffte, und nicht eines, das die Turntanten mir angedeihen lassen wollten. 

Freiheit war mir schon immer wichtig. Freiheit ist mir heute noch wichtig. 

An einen tollen Turntag in der Grundschulzeit erinnere ich mich. Ich kam nach Hause, und im 

Esszimmer war ein neuer Teppich verlegt worden. Dunkelbraun meliert. Braun mochten 

meine Eltern sehr, auch die schönen alten massiv-hölzernen Treppengeländer und unsere 

Türrahmen sowie die Heizkörper waren in diesem entzückenden Braun gestrichen. (Vorher 

waren die Heizungen allerdings orange gewesen, von daher war braun schon eine 

Verbesserung.) 

Zu dem Zweck des Teppichverlegens hatten meine Eltern natürlich das ganze Zimmer 

ausräumen müssen, und nun lag da der neue Teppich und sonst nichts. Es war Platz! Endlich 

mal Platz. Platz zum Turnen. Ich fing an, darauf Räder zu schlagen und Rollen zu machen, und 

meine Mutter machte mit! Das war etwas ganz Besonderes. Gefühlt einen ganzen 

Nachmittag hatte ich ein Turnzimmer. Sowas, was ich bei einer bekannten Familie mal 

gesehen hatte: Das Mädchen dort hatte eine Sprossenwand im Zimmer und diverse kleine 

Sportgeräte – ich war so neidisch und wünschte mir auch sowas, aber damals hatten wir 

nicht so viel Platz bei uns. Aber nun hatte ich einen Tag Turnzimmer mit meiner Mutter! 

 

Der grüne Mercedes 

Definitiv in der weiterführenden Schule, von Alter her vielleicht zwischen zehn und 13 

Jahren, habe ich sehr gerne mit meiner Freundin Sigrun draußen gespielt. Sie wohnte am 

Rande einer Villengegend. Direkt neben ihrem Haus begann ein riesiges Grundstück am 

Hang, mit wunderschönem Garten und einer gigantischen, alten Villa. Besitzer war das 

Ehepaar Mühlenhöfer, wir nannten sie dann später intern „Mühlis“. Zu Mühlis hatte die 

Familie meiner Freundin, Familie Clausen, aber keinen näheren Kontakt. An der Ecke dieses 

Grundstücks stand eine schöne alte Buche. Der Garten war nach vorne nur durch einen 

durchlässigen, weißen Zaun aus edel geschwungenem Metallgitter vom Gehweg abgegrenzt. 

Zwischen den Stäben passten wir dünne kleine Mädchen gut durch. Eines Tages machte sich 

unser Bewegungsdrang bemerkbar und wir bekamen Lust, die herrlich geschwungene Buche 

mit ihren nach unten ausladenden Ästen zu besteigen. Schwupp, schon waren wir durch den 

Zaun und drüben auf dem Nachbargrundstück. Der Baum eignete sich unglaublich gut zum 

Klettern. Er hatte einen Durchmesser von vielleicht 70 cm und entsprechend dicke 

Seitenäste, auf denen man gut sitzen und rauf und runter turnen konnte. Und auch hier 

zeigte sich, dass ein Spiel spannend wird durch Wiederholung: Wir gewöhnten uns an, fast 

jeden Nachmittag, den wir zusammen bei Sigrun verbrachten, auf diesen Baum zu klettern. 

Und wir lernten den Rhythmus – nein, nicht den der Natur, sondern den der Familie 

Mühlenhöfer kennen: Denn sie durften uns natürlich nicht entdecken. Wir kannten sie kaum, 

ich sowieso nicht, und wir hatten auch nicht gefragt, ob wir auf ihr Grundstück durften. Das 

wäre ja auch langweilig gewesen, das machte ja die Spannung aus, dass wir neben unseren 

kleinen Spielchen auf dem Baum immer ein Auge auf die Straße haben mussten, ob der 

olivgrüne Mercedes des Herrn Mühlenhöfer wohl auftauchen würde. Dann hieß es nämlich, 

während das Auto in die Einfahrt fuhr, sich langsam um den Stamm des Baumes 

herumzubewegen, so dass wir uns immer auf derjenigen Seite des Baumes befanden, die 
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Herr Mühlenhöfer nicht einsehen konnte. Manchmal blieben wir dann sozusagen am Baum 

kleben, während er ausstieg und zum Haus ging. In dieser Zeit mussten wir natürlich auch 

leise sein, damit er uns nicht hörte. Manchmal kletterten wir aber auch runter und stiegen 

durch den Zaun zurück zur Straße, was auch aufregend war, weil wir uns dabei immer so 

bewegen mussten, dass wir weiterhin im Versteck des Baumes blieben. Eine besondere 

Herausforderung war es am Wochenende, wenn ich beispielsweise bei Sigrun übernachtet 

hatte und wir auch dann natürlich auf „unseren“ Baum klettern wollten. Dann stand der 

Mercedes oft da, weil Herr Mühlenhöfer nicht zur Arbeit musste, und wir hatten zunächst 

rauszukriegen, wo das Ehepaar sich gerade aufhielt: Drinnen? Draußen? Wir wurden immer 

mutiger und saßen zuletzt manchmal sogar im Baum, wenn die beiden im Garten waren. 

Dann klopfte das Herz aber bis zum Halse! Wir verlebten einen herrlichen Sommer auf der 

Buche. Da die beiden tagsüber immer arbeiteten, fühlten wir uns bis halb fünf, das war die 

Zeit, zu der die beiden meist nach Hause kamen, recht sicher.  

 

Eierpflaumen in der Hosentasche 

Wir begannen, den Rest des Gartens zu erkunden und fanden herrliche Apfel- und 

Pflaumenbäume, von denen wir uns vereinzelt bedienten. Auch dies wurde zur Gewohnheit. 

Eines Nachmittags war kein Mercedes zu sehen, wir flitzten die bekannten Pfade: durch den 

Zaun, an der Buche vorbei, den Rasen hinunter, durch die Blumenwiese bis zu den 

Pflaumenbäumen. Dort langten wir tüchtig zu, bissen in die orange-gelben, riesigen 

Eierpflaumen und stopften sie noch dazu in unsere Hosentaschen. Da ertönte eine Stimme, 

die fragte – ich weiß es noch wörtlich bis heute: „Was macht ihr denn da?“ Völlig geschockt 

entdeckten wir in nur ca. zehn Meter Entfernung Frau Mühlenhöfer im Beet stehen und 

Unkraut jäten. Wir hatten an dem Tag jegliche Vorsicht außer Acht gelassen. Alles, was uns 

in der Sekunde einfiel, war: Wegrennen! Noch mit den angebissenen Pflaumen in der Hand 

traten wir den Rückweg an, den Hang hoch, durch den Zaun, zurück aufs eigene Grundstück 

der Familie Clausen, und dann rannten wir ums Haus herum, um unbemerkt durch den 

Kellereingang ins Haus zu gelangen. Auf dem Plattenweg ums Haus herum entledigten wir 

uns der Beweislast, indem wir die Pflaumen mitten auf dem Gehweg einfach fallen ließen… 

Wir waren völlig kopflos. Vom Keller rannten wir hoch in Sigruns Zimmer. Da klingelte es 

auch schon. Es dauerte keine zwei Minuten, da rief uns Sigruns Vater nach unten: „Kinder! 

Kommt ihr mal!?“ Mit gesenkten Köpfen näherten wir uns der Höhle des Löwen. Schnell 

begann das Verhör des autoritären Vaters. Ja, wir hatten die Pflaumen genommen. (Und 

zwar nicht zum ersten Mal.) Ja, wir wissen, dass man eigentlich fragen muss. (Wie 

langweilig.) Ja, wir entschuldigen uns natürlich: Entschuldigung! (Geh jetzt endlich nach 

Hause, lass uns zufrieden.) Ja, nächstes Mal fragen wir sicher. (Ganz bestimmt nicht werden 

wir so peinlich sein und nach Obst fragen). Tja, das war nun doppelt peinlich, weil sowohl 

Frau Mühlenhöfer als auch Herr Clausen uns ordentlich ins Visier nahmen. Wobei Frau 

Mühlenhöfer eigentlich ganz freundlich war und einen auf pädagogisch machte: Wir dürften 

ja SEHR GERNE Pflaumen bekommen, aber wir müssten doch fragen! – In Zukunft war das 

Spiel noch spannender, weil sie uns nun echt nicht mehr erwischen durften…  
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Winter im Villenviertel 

Wir dehnten das Schleichen durch die Nachbargärten aus bis in den Winter, als es durch die 

Dunkelheit einen besonderen Reiz entwickelte: Drinnen sahen wir die Familien in den hell 

erleuchteten Räumen sehr deutlich, aber wir selber fühlten uns im Dunkeln draußen gut vor 

ihren Blicken geschützt. Die Häuser lagen alle recht nah an der Straße im Wohnviertel und 

hatten nach hinten hin riesige Gärten, durch die wir schlichen. Eine besondere 

Herausforderung stellten die Zäune zwischen den Grundstücken dar, die wir überwinden 

mussten, wenn wir weiterkommen wollten. Aber auch dabei waren wir findig, meist gab es 

irgendein Loch im Zaun, das wir vergrößern konnten, oder wir nutzten einfach den 

Komposthausen als Erhöhung, der praktischerweise wegen des Gestanks oft am 

Grundstücksende stand. Wir mussten nur aufpassen, dass uns keiner hörte. Und bei Schnee 

mussten wir warten, bis die Besitzer selber mindestens einmal im winterlichen Garten 

gewesen waren, bevor wir dort herumliefen und unsere Spuren hinterließen. 

Um die Spannung zu erhöhen, fingen wir an, von draußen gezielt auf uns aufmerksam zu 

machen: Wir suchten kleine Steinchen zusammen und warfen sie an die Fenster, um die 

Leute zu irritieren. Und dann hieß es natürlich vorher, ein gutes Versteck zu haben, in dem 

wir danach auch eine Weile stocksteif verharren mussten, bis die Hausbesitzer ggf. eine 

Weile am Fenster gestanden und sich gewundert hatten. Manche kamen sogar heraus und 

riefen: „Ist da wer?“ Das waren uns die liebsten! Dann klopfte das Herz am meisten. 

So war es nie langweilig in der Kruppallee bei Sigrun im Villenviertel. Zeitweise spielten wir in 

der Dämmerung auch gerne die Kalle-Blomquist-Geschichten von Astrid Lindgren nach, die 

wir als Schwarz-Weiß-Version im Film gesehen hatten. Wahlweise gingen wir am frühen 

Abend dazu auch gerne mit unserem „Stullenbrot“ raus – das war frisches Graubrot, das 

Sigruns Mutter aus der Stadt mitgebracht hatte, einfach dick mit Butter bestrichen. Das tat 

in der winterlichen Kälte immer sehr gut. Oder wir erstanden jeder einen Lakritzlolli für 10 

Pfennig an der „Trinkhalle“, so hieß der Kiosk Ecke Elmschenhagener Allee / Kiefkamp, in 

dem regelmäßig zahlreiche ältere Herren saßen und Zigarre rauchten. Wir waren meist froh, 

wenn wir da nach dem Erstehen der Süßigkeiten wieder weg waren. Je nach Frischegrad 

schmeckte der Naschkram von dort immer mehr oder weniger rauchig… Das passte zu 

Lakritz noch ganz gut, zu Weingummi eher nicht. 

Auf unseren Streifzügen durch Elmschenhagen entdeckten wir auch die Alte-Leute-Bande: 

Animiert von den Kalle-Blomquist-Geschichten, sahen wir nun plötzlich auch in harmlosen 

Spaziergängern lauter Verbrechergestalten. Dabei gab ein Wort das andere: „Der sieht ja 

komisch aus!“ – „Ja, ob das ein Verbrecher ist?“ – „Bestimmt! Sonst würde der nicht hier so 

in Friedhofsnähe rumschleichen…“ – „Der lässt ja auch seinen Kopf so hängen!“ – „Ja, das ist 

sehr verdächtig!“ – „Und guck mal da, der alte Mann – der gehört sicher auch dazu!“ – 

„Natürlich!“ – „Guck mal, und der da, mit dem Kinderwagen – das ist bestimmt nur Tarnung! 

Darin transportiert er sein Diebesgut!“ – „Ja, auf jeden Fall!“ Und so schlichen wir hinter dem 

armen Großvater mit Kinderkarre her, um einen Blick in den Wagen zu erhaschen, ob da nun 

ein Baby oder doch, wie vermutet, die Hehlerware drin war… 

 

Papierflieger vom Balkon 



12 
 

Den nächsten Sommer verbrachten wir damit, auf den Winter zu warten, damit wir 

weitermachen konnten mit unseren Lieblingsspielen in der Dämmerung. 

Nein, nicht nur: Zwei weitere schöne Erinnerungen fallen mir auch aus dem Sommer mit 

Sigrun ein. An einem Tag haben wir stundenlang Papierflieger gefaltet und vom Balkon 

segeln lassen. Unsere verwendeten Papiere gingen bis ins Din-A-3-Format. Leider wurden die 

Flieger mit zunehmender Größe auch immer schwerer. Trotzdem falteten wir tolle 

Exemplare, die wir immer wieder aus dem ersten Stock in den Garten fliegen ließen, dann 

wieder einsammelten und nach oben flitzten. Mancher landete auch bei Mühli in der 

Hecke… Heutzutage gibt es ja so tolle Bücher mit Anleitungen darüber, wie man noch viiiiiel 

bessere Flieger baut. Die haben uns damals gerade noch gefehlt! 

 

Im Schrank 

Und ein weiteres Erlebnis mit Sigrun, das ich noch in sehr spannender Erinnerung habe, war 

eine besondere Nacht, die ich bei ihr verbracht habe. Ich habe grundsätzlich oft am 

Wochenende bei ihr übernachtet und sie auch bei uns. Die Eltern erlaubten das meist, wenn 

sonst nichts weiter anstand. Anders war das natürlich in der Woche: Wenn morgens früh 

Schule war, wurde das eigentlich nicht erlaubt. Da hieß es dann, wir müssten früh ins Bett 

gehen, sollten ja am nächsten Morgen schön ausgeschlafen sein usw. - die übliche Leier, die 

Eltern dann so an den Tag legen. 

Eines Tages hatten wir wieder mal echt gut miteinander gespielt – das ist ja nicht alle Tage 

gleich – und wünschten uns so sehr, dass ich bei ihr übernachten könnte. Obwohl am 

nächsten Tag Schule sein sollte. Wir fragten ihre Eltern und erhielten die zu erwartende 

Antwort: Nein! Erst etwas enttäuscht, entwickelten wir aber gleich darauf eine Lösung für 

das Problem: Wir würden das einfach trotzdem machen – ohne Erlaubnis! Der Plan war so: 

Ich frage meine Eltern, ob ich bei Sigrun schlafen darf. Dann verabschiede ich mich von 

Sigruns Eltern. - Das ging damals noch mit Hingehen und Handschlag und so… - Und dann 

bleibe ich einfach da… !! Gesagt, getan. Meine Eltern erlaubten mir nach einiger 

Überredungsarbeit („Wir gehen auch ganz früh ins Bett! Da achten doch Sigruns Eltern 

drauf! Nein, wir schreiben morgen keine Arbeit! Ja, ich bin ganz lieb. Bin ich doch immer… 

Jajaja…“) ausnahmsweise, auch während der Woche bei Sigrun zu übernachten. Nach dem 

Verabschieden wurde es spannend. Nun durfte ich ja offiziell nicht mehr gehört und gesehen 

werden. Schon wieder ein Schleichspiel! Die hatten es uns angetan. Als erstes mussten wir 

mein Fahrrad ungesehen in den Keller bugsieren. Ich weiß nicht mehr, wie wir das 

bewerkstelligt haben. Vielleicht war ich auch mit dem Auto gebracht worden… Jedenfalls ließ 

mich Sigrun nach der Verabschiedung wieder durch die Haustür ein. Wir kannten die 

Holztreppe nach oben schon recht genau und wussten, welche Stufen knarrten und welche 

nicht. Sigrun ging mit mir nach oben, und ich bemühte mich, immer zeitgleich mit ihr auf 

dieselbe Stufe zu treten wie sie. Wir durften nicht sprechen, mussten alles mimisch klären, 

was zu klären war. Wir durften nicht lachen und mussten es natürlich umso mehr, je mehr es 

verboten war. Es war ein einziges Abenteuer! Eine selbst gewählte Herausforderung ganz 

neuer Art. In ihrem Zimmer angekommen, richtete sich Sigrun zunächst eine Pseudo-

Tätigkeit auf ihrem Schreibtisch ein, falls ihre Eltern das Zimmer betreten sollten. In ihrem 
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Kleiderschrank hatten wir unten Platz geschaffen als Versteck für mich für den Fall, dass 

einer von ihnen das Zimmer betreten sollte. Einige Male hörten wir die Treppe knarzen, und 

jedes Mal hüpfte ich schnell in den Sperrholzschrank der Schrankwand mit den grünen 

Kanten. Das musste schnell, aber natürlich trotzdem leise von statten gehen. So aufregend! 

Einmal kam der Vater tatsächlich in das Zimmer hinein, weil er irgendetwas von Sigrun 

wollte. Ich saß im Schrank und hielt die Luft an. Alles ging gut! 

Nachts konnten wir nicht wie gewohnt die dicke Matratze für mich aus dem Gästezimmer 

holen – das wäre aufgefallen. Also bauten wir mir ein Deckenlager hinter dem runden 

Kindertisch, den Sigrun in ihrem Zimmer hatte. Als Deckung stellte sie noch die Stühle und 

irgendetwas anderes davor, so dass auch das Gute-Nacht-Sagen, zu dem die Mutter das 

Zimmer betrat, gut ging: Ich verschwand wieder in meinem Schrank, und das Deckenlager 

hinter dem kleinen Tisch nahm Sigruns Mutter kaum als außergewöhnlich wahr. Anders als 

sonst, wenn ich dort übernachtete, schliefen wir tatsächlich sehr schnell ein, weil wir uns ja 

nicht unterhalten durften.  

Der nächste Morgen war einfach zu bewerkstelligen: Wir stellten uns den Wecker etwas 

früher, als Sigrun sonst geweckt wurde. Ich versteckte mich wieder im nun schon gewohnten 

Schrank, der langsam heimelig wurde, bis Sigrun offiziell geweckt wurde. Sie zog sich an, ging 

zum Frühstück, und dann mussten ihre Eltern beide früh zur Arbeit – früher, als wir zu Schule 

losmussten. So konnte ich dann in Ruhe auch noch etwas frühstücken, bevor wir uns 

zusammen, zur Schule aufmachten – mal wieder glücklich über einen neuen gelungenen 

Coup. 

 

Zu viert spielen 

Eine Zeitlang auf dem Gymnasium, so sechste oder siebente Klasse, war es auch angesagt, 

zu viert zu spielen. Unsere Gruppe, das waren Nina, Sigrun, Swenja und ich. Wir spielten in 

wechselnden Konstellationen auch viel zu zweit; ich mochte sie alle gerne. Schwierig war es 

zu dritt, auch das kam vor, war aber immer anstrengend, oft war dann einer das fünfte Rad 

am Wagen. Gut ging es zu viert, das war ausgeglichen, und wir waren eine ganz schön laute 

Truppe. Viel wurde auch in dieser Konstellation wieder draußen gespielt, Nina hatte viele 

Ideen. Ihr Vater war der Pastor in Elmschenhagen, und sie wohnte quasi auf dem Kirchplatz, 

wo man ungestört von Autos spielen konnte. Ein attraktives Spiel hatte sie erfunden: das 

Treppenspiel. Wir brauchten dazu die Treppe des Gemeindehauses. Jede Stufe entsprach 

einer Zahl. Einer stand am Treppengeländer und stellte Rechenaufgaben, die anderen 

mussten rechnen und dann ihre Füße so auf die Treppe verteilen, dass die Zahl repräsentiert 

wurde, z.B.: „5 x 9 = ?“ –„45!“ Also ein Bein auf die vierte, das andere auf die fünfte Stufe. 

Ein simples Spiel, aber es beschäftigte uns stundenlang. Wer zuletzt richtig stand oder auf 

den falschen Stufen landete, war der nächste Aufgabensteller. Richtig spannend – für die 

meisten von uns. Nur Sigrun mochte es nicht, da sie mathematisch immer am langsamsten 

war. 

 

Detektiv 
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Mit Nina habe ich auch Detektivspiele entworfen. Sie schrieb gerne und kreativ kurze 

Geschichten zum Weiterdenken, bei denen man Detektiv spielen musste und aufgrund 

irgendwelcher Hinweise im Text wie die drei ??? den Fall auflösen durfte. Zum Teil haben wir 

diese Geschichten noch mit Fotos aufgepeppt, auf denen man die Lösung erkennen konnte, 

zum Beispiel, wenn man entdeckte, welche der beiden Personen Linkshänder war, weil sie 

gerade mit links schrieb. Denn der Mörder in der Geschichte hatte die Waffe in der linken 

Hand gehalten. Aha! Dabei muss man bedenken, dass damals Fotos noch eine Woche zur 

Entwicklung brauchten und ganz schön teuer waren – wir brauchten also langen Atem für 

solche Geschichten und fühlten uns ganz in unserem Element und waren sehr stolz auf so 

pfiffig durchdachte Stories des Detektivs Dr. Dödel. 

 

Tiere als Spielzeug  

Immer hatten wir auch irgendwelche Haustiere. Am längsten unsere Katze Susi-Muschi, sie 

wurde 20 Jahre alt und begleitete mich eigentlich meine ganze Kindheit und Jugend über als 

Spielkamerad. Tiere kann man toll beobachten und von und mit ihnen viel lernen. Nur eine 

Geschichte möchte ich hier erzählen: Im Sommer ließen wir unsere Kaninchen und das 

Meerschweinchen bei gutem Wetter im Garten im Außengehege frei herumlaufen. Als ich 

sie wieder einmal beobachtete und so auf meiner grünen Turntonne sitzend vor mich 

hinsinnierte und mein Blick vom Planschbecken zu den Tieren schweifte, kam mir etwas in 

den Sinn, was dringend zu überprüfen war: Wir hatten in der Schule gerade gelernt, dass 

Säugetiere schwimmen können. Meerschweinchen sind doch Säugetiere… Ich hatte noch nie 

ein Meerschweinchen schwimmen sehen. Waren Meerschweinchen denn gar keine 

Säugetiere? Doch, die säugen doch ihre Kleinen! Also müssten sie doch schwimmen können. 

Das wollte ich ausprobieren! Ich schnappte mir das Meerscheinchen - es war handlicher und 

zahmer als die Kaninchen – und setzte es in die Mitte des Planschbeckens. Und siehe da: Mit 

erhobenem Kopf schwamm es panisch an den Rand! Es war ein echtes Säugetier. Und 

witzigerweise hieß es auch noch Moses. 

 

Physische Dinge zum Spielen? 

Mit welchen (physischen) Dingen habe ich eigentlich gerne gespielt? Mit dem Zauberwürfel 

– auch wenn ich ihn nie ganz lösen konnte. (Lern-)Spiele im Kindergarten, z.B. 

Kartenzuordnungsspiele mit Lösungs-Schablone; Mengenlehre-Spiele (Kartenspiel von 

Astrid); Spiral-Zeichen-Spiel bei Manna; Ball, Flummi, Gummitwist! Am Schönsten waren 

eigentlich immer Spiele in der Gruppe und draußen, z.B. Völkerball, aber auch die oben 

genannten, mit Phantasie, mit Schleichen oder Rechnen oder, oder, oder….  

 

Spiele in der Jugendzeit 

Beim Aufschreiben merke ich, dass ich mich viel lieber mit selbst ausgedachten Spielen 

beschäftigt habe als mit Dingen und physischen Spielen. Wichtig waren aber meist auch 

andere Kinder dabei.  
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Als wir älter wurden, waren dann doch auch Gesellschaftsspiele angesagt. Gerne haben wir 

„Tabu“ gespielt (Begriffe raten unter Zeitdruck, wobei die naheliegendsten zur Erklärung 

verboten sind – unheimlich lustig und hektisch, fast hysterisch, wenn man Spaß an Sprache 

hat) oder in der Weihnachtszeit „Trivial Pursuit“. Ich erinnere mich, wie ich mit meiner 

Schwester in den Weihnachtsferien unterm Tannenbaum lag und oft bis 2.00 h morgens 

dieses Wissensspiel gespielt habe: Es gab Karten, und auf der einen Seite standen Fragen aus 

sechs verschiedenen Inhaltsbereichen, auf der anderen Seite die Antworten. Ein eigentlich 

eher langweiliges Spiel, aber diese meditative, gleichmäßige Vorgehensweise von … 

Würfeln…. Lesen … Antworten tat uns in der dunklen Weihnachtszeit irgendwie gut. 

Zwischendurch gab es „After Eight“ vom Bunten Teller. Wir spielten das Spiel auch 

manchmal tagsüber mit der ganzen Familie, und um meine Gewinnchancen zu erhöhen, fing 

ich an, die Karten auswendig zu lernen. Ich schaffte so 20 bis 30 Stück, aber die waren 

schnell verspielt, und dann hatten die anderen wieder die gleichen Chancen wie ich. 

In der Pubertät habe ich auch gerne alleine in meinem Zimmer gesessen und gespielt, z.B. 

ein Geschicklichkeitsspiel mit sechs Würfeln, die man in verschiedener Weise auffangen und 

ablegen musste. Auch Monopoly habe ich Nachmittage lang mit mir selber gespielt. Was 

man für komische Dinge macht im Leben… 

 

Übliche Spiele als junge Erwachsene 

Mit mehreren Erwachsenen, zum Beispiel in der Studentenzeit, haben wir gerne 

Gruppenspiele gespielt, die eine Mischung aus Glücks- und Strategiespiel waren. 

„Tellerwäscher“ gehörte dazu, ein Kartenspiel, bei dem die Sitzordnung nach der ersten 

Spielrunde der Rangordnung der Gewinner entspricht: Der schlechteste Mitspieler wird zum 

„Tellerwäscher“, der beste „Kaiser“ oder so. Die beiden müssen nach dem nächsten 

Austeilen jeweils ihre drei schlechtesten und die drei besten Karten tauschen – man kann 

sich schon denken, wer da wem welche Karten geben muss. Halt wie im richtigen Leben. 

Gerne spielte ich in der Zeit – und auch heute noch – Doppelkopf. Ein schwieriges Spiel, 

geeignet für Leute, die sich gut konzentrieren und logisch denken können. Ist sehr reizvoll zu 

viert, aber auch zu fünft, weil der fünfte dann immer für die Versorgung der Spieler mit 

Knabberkram und Wein und so zuständig sein kann. 

Ein Wohlfühlfaktor bei Spielen ist für mich auch die Sprache, die sich manchmal mit 

bestimmten Spielen etabliert und verbindet. Ich erinnere ein DoKo-Spiel, in dem wir den 

höchsten Trumpf immer „Abdullah“ genannt haben, im Plural wurde dann im Laufe der 

Runden professionell von den „Dullen“ gesprochen. Ich weiß nicht - oder ist das sogar üblich 

so, und ich unerfahrene Doppelkopfspielerin kannte diesen Ausdruck nur nicht? Wie auch 

immer, es machte einen Reiz des Spieles aus, dass wir in der bestimmten Vier-Personen-

Konstellation eine Art Privatsprache hatten, die dazu gehörte. 

Ähnlich war es früher in meiner Ursprungsfamilie. Wenn wir da gemeinsam „Elfer raus“ 

spielten, sagte meine Mutter immer: „Wer die rote 11 hat, der lege sie unaufgefordert 

raus!“. Das war ihre Aufforderung zum Anfangen. Die geht heute noch so, wenn wir zu Weih-

nachten da sind und mit der Großfamilie die alten, stinkenden Karten in der Hand halten, die 
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sich kaum noch mischen lassen, so stumpf, wie sie sind… Und wenn wir heute in unserer 

jungen Familie Elfer raus spielen, sagt sogar schon meine Tochter Lisa: „Wer die rote 11 hat, 

der lege sie unaufgefordert raus!“. Weiter fällt dann, wenn man nicht kann, gerne der Aus-

druck: „Ich muss kaufen!“ bzw. es wird gefragt: „Wer muss noch kaufen?“ Das sind so 

familieninterne ungeschriebene Sinnlos-Regeln, die einfach dazugehören und jede 

Spielrunde prägen. 

 

Heute 

Ja, ganz schön viel gespielt im Leben. Fühlt sich gut an, auch im Nachhinein. Ich habe mich 

gefragt, wo ich eigentlich heute noch spiele bzw. wo spielerische Elemente in meinem Leben 

zu finden sind. Nach der Phase des Spielens mit den eigenen Kindern, die jetzt schon fast 

vorbei ist und die eher anstrengend war, spielen wir im klassischen Sinne eigentlich nur noch 

wenig. 

Was mir einfällt, sind so spielerische Aktionen, die ich manchmal in den Alltag einbaue, wie 

zum Beispiel beim Wäscheaufhängen. Pro Tag fällt bei uns ungefähr eine Waschmaschine an, 

also verbringe ich viel Zeit damit, die Wäsche adrett auf unsere zwei wackeligen 

Wäscheständer zu drapieren – im Sommer draußen, im Winter drinnen im Wohnzimmer, 

schön in der Nähe des Klaviers, damit es in der winterlichen Heizungsluft nicht so verstimmt. 

Irgendwann habe ich angefangen, die Wäsche dabei nach Farben sortiert aufzuhängen: Da 

hängen dann die blauen Jeans neben dem blauen Pfadfinderhemd neben dem hellblauen T-

Shirt neben der hellblauen Sporthose neben den hellgrünen Socken neben 2x gelben T-

Shirts; ein rot-weiß-geringelter Socke wird noch zur Rosa-Abteilung dazugehängt, die weißen 

Socken daneben usw. – manchmal sieht der Wäscheständer wie ein Regenbogen aus. Wir 

haben ein Sammelsurium von Wäscheklammern, viele uralte aus Plastik, die es in den 

entzückendsten Farben gibt und die dann auch gut zu den entsprechenden Wäschestücken 

passen. Wo es geht, werden also grüne Unterhosen auch mit grünen Klammern befestigt. 

(Viele sind natürlich auch aus beigem Holz, und diese werden im Verhältnis immer mehr, 

weil die alten durch die Sonneneinstrahlung vermehrt porös werden und zerbrechen.) - Jede 

fertig sortierte Wäscheständerladung ist dann einzigartig und ein kleines Kunstwerk, das 

nach einem Tag wieder auseinandergenommen wird, um in der neuen Systematik in die 

Stapel „nach Besitzern“ sortiert zu werden, bevor letztere in den Schränken verschwinden. 

„Spielerisch sein“ als Erwachsener heißt für mich, Dinge mit einem Lächeln zu betreiben, 

über sich selbst lachen zu können, tänzelnd durchs Leben zu gehen, eine gewisse Leichtigkeit 

an den Tag zu legen, neugierig zu sein. Das ist übrig geblieben von den Aktivitäten der 

Jugend. Immerhin. 

Swantje, November 2020 


