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Wie die Kinner frieher gespeelt ham 
Aus der Serie Sellemols 

 

... also frieher so in de 50er  Joahrn hadds kaa 

elektronische  Spielzeusche, Eipadds, Eifons,  

Schpeidermääns und „Bob de  Baumeister“ 

gegewwe, naah mer  hadd net viel Sache zum 

Spiele  gebraucht, des bißje Zeig hadd  mer 

fast in en Schuhkadong neugebroacht.  Awwer 

schäi woars  allemol.   

Kaum wenn de letzde Schnee  weggedaat 

woar und de Borrem  langsam waorm worn is, 

sinn die  Kinner zum Spiele nausgegange.  

Oans von de beliebdesde Spiele  – vor allem 

bei de Buwe- woars  „Klickern“ odder wie mer 

in Traase  gesacht hadd: es Bickel spiele.  

Dodezu is mer in die Bickelgass  gegange; des 

is die Philipp-Walter-  Stroß. De Philipp Walter 

war en verdienstvolle Beujemoaster  von 1900 

bis 1927.   

Sellemols woar die Philipp-Walter-  Stroß unbefestischt un hadd  kao Böjersteiche, Sackgass 

woar  se schonn immer. Audos hadds  so gud wie kaa gegewwe, die  Kinner konde also in 

aller Ruh  Klickersich speele. Unn des hadd  so funktioniert:   

Mirrem Aobsatz is zunext e Kaut  gegroawe unn wenns neetisch woar  mit de Händ 

nochgeglätt woarn.  Ferdisch woar die Klickerkaut. Mid em harte Gegenstand odder mid  em 

Schuhabsatz is in 4 bis 5 m  Abstand e Linie gezoche woarn un  dann gings los. Ich muss 

awwer  noch sache, dass es verschiedene  Spielvariande gegewwe had.   

Zwaa odder mehr Spieler hawwe  hinner der Linie sich uffgestellt un  dann um die 10 Bickel 

möglichst  naa an die Kaut geworfe. Wer am  nexte dro woar, had aofange derfe.  Mit em 

Zeichefinger sinn die Bickel  – aner nach em annern – in die Kaut  geklickt woarn. Wem des 

geglickt is,  der kond weitermache, bis er mol  ned getroffe had. Dann is de Nexte  

drokumme. Wer de letzde Bickel in  die Kaut gebroacht had, had des  Speel gewunne. Er 

durfd alle Bickel  nemme und in sei Klickersäcke  stecke. Owends sinn die Klicker  dann 

gezählt woarn. Die Mitspeeler,  die meistens e voll Säckche hadde,  des woarn die 

„Bickelkönische“.  Mer sinn noch drei Stick von dere  Sort nomentlich bekand. Außer  denne 

Klicker aus Ton hads noch  weidere aus Glas gegewwe. Die hadde je nach Größ en höhere  

Wert und warn sehr begehrt. E mittlere Glaskugel war ungefähr  10 Tonklicker wert.   

In de Traaser Bickelgass hads  sehr viel Kaute gewewwe. Do woarn  die Anwohner net immer 

froh  driwwer un aach der Lärm von  denne viele Kinner jeden Daach  is denne manchmol uff 

die Nerfe  gegange. Awwer des had der Bickelsucht  koan Abbruch getaan.  Schon morjens in 

de Schul is  ausgemacht woarn, um wieviel Uhr  mer sich in de Bickelgass eufinne  wollt. Es 

Klickerspiel: Das Spiel mit Klickern (Murmel, 
Bickel) war in den 50er Jahren sehr beliebt und 
verbreitet. Es wurde vor allem im Februar und 
März gespielt. 
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woarn manchmol so viel  Kinner gekumme, dass gornet alle  speele konnde. Awwer 

Zuschauer  bei denne interessande Speele  woarn ja aach wischtisch.   

Uff jeden Fall is de ganze Nochmiddach  gespeelt woarn un awends  wie´s fast schun dunkel 

woar, is  mer dann mit uffgeschunnene Zeichefinger  un klamme Händ mid  prall gefilltem 

oder aach leerem  Klickersäckche haam gewaatchelt  un hadd sich uff de nexte Daach  

gefraat.  

Hans-Edgar Bickelhaupt,  Arbeitskreis Heimatgeschichte  Mühltal   


