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Wie wir sellemols spielten 
 

Hans-Edgar Bickelhaupt erinnert sich an Kindertage 
 
In den beiden ersten Nachkriegsjahrzehnten durften die Kinder in ihrer Freizeit nicht nur spielen; sie 
mussten die Erwachsenen mit leichten Hilfsarbeiten beim Holzsammeln, der Kartoffel- und Rübenernte, 
beim Einkaufen, bei Hausarbeiten, beim Einkaufen oder beim Betreuen der jüngeren Geschwister usw. 
tatkräftig unterstützen. Dennoch blieb Zeit fürs Spielen: vornehmlich draußen, aber auch in der 
Wohnung. 
 

Aus den Ruinen, die der Zweite Weltkrieg hinterließ, erwuchs ein neuer Spieltrieb. Aber für den Kauf von 
Spielzeug fehlte das Geld und gutes Material bei den Herstellern war knapp. Die Wohnverhältnisse 
boten wenig Gelegenheit sich spielerisch zu entfalten. Vor allem die verkehrsarme Straße war der 
Tummel- und Spielplatz für Spiele, die viel Kreativität und Teamgeist erforderten. Spielplätze waren 
auch nahe Wiesen oder Trümmergelände (siehe z.B. Darmstadt). Eingezäunte Spielplätze mit lukrativen 
Spielgeräten gab es nicht. 
 

In den winterlichen Wochen wurde auch in den engen Zimmern der kleinen Wohnung mit einfachen 
Gesellschaftsspielen und Holz- und Metallspielzeug zufrieden und ausdauernd die Freizeit verbracht. 
 

Die Jungen spielten Fußball mit Straßenschuhen, die Rolle des Balles übernahm oftmals eine verbeulte 
Blechdose, selbst im aufkommenden Vereinssport wurde in Alltagskleidung angetreten,  
einheitliche Trikotsätze waren anfangs Fehlanzeige.  
 

Es wurde im Freien Cowboy und Indianer gespielt und die Mädchen rollten mit bleischweren Roll-
schuhen über den rutschigen Asphalt und zeigten Geschicklichkeit beim „Himmel- und Hölle-Hopsen“. 
Der Puppenwagen oder der luftbereifte Tretroller waren Statussymbole. Für „Räuber und Gendarm“ 
und andere Versteckspiele gab es jede Menge Örtlichkeiten. Während sich bei diesem Spiel die 
Mädchen besonders hervortaten, blieben die Jungen beim Fußball und anderen Ballspielen meistens 
unter sich.  
 

Eine Domäne der Jungen war auch das mit viel Fingerspitzengefühl betriebene Spiel mit Murmeln und 
Klickern aus Glas und Ton. Stelzenlaufen war bei beiden Geschlechtern beliebt. Einfache Wippen, 
Kletterstangen und Sandhaufen waren vergnügliche Spielorte. „Häuserhüpfen“, „Himmel und Hölle“, 
„Gummitwist“, „Seilhüpfen“ oder „Hickelhäuschen“ und „Hula-Hoop-Reifen“ waren angesagt. Typische 
Winterbeschäftigungen waren natürlich das Rodeln auf den buckligen Pisten in der näheren Umgebung  
der Wohnung bzw. im nahen Wald („Bahnfrei, Kartoffelbrei...“) und das Eishockeyspielen und Schlitt-
schuhlaufen auf extra angestauten Eisflächen in Ortsnähe.  
 

„Vorhang auf für das Kasperle“ hieß es beim „Hof-Puppentheater“, zu dem die Nachbarskinder ein-
geladen wurden. Ein paar Bretter, ein Vorhang aus Stoffresten und schon war die Bühne für das 
Kasperle-Hoftourneetheater fertig. 
 

War das Wetter gar zu scheußlich und die Finger blau gefroren oder die Kleidung völlig durchnässt, dann 
gab es auch viele Möglichkeiten, sich in der Wohnung zu beschäftigen. Blechspielzeug und Eisenbahnen 
waren bei den Jungen besonders gefragt. Immer beliebter wurden die Bausätze aus Metall von Märklin, 
Trix oder Fischertechnik sowie die Modellbausätze aus Plastik von Faller und Revell. Mit LEGO Bau-
steinen (ab 1958) und der Barbie Puppe (ab 1964) wurde die Spielzeugwelt mit Plastik revolutioniert.  
 

Trotz des knappen Taschen-geldes war der Drang nach eigenem Fuhrpark aus Pkws, Lkws und Feuer-
wehr- und Polizeiauto nicht zu bremsen. „Tipp Kick“ war für jeden Fußball-Fan ein Muss. Der große 
Renner war aber die elektrische Eisenbahn; die Eltern hatten kein Geschenk-Problem zu den verschie-
denen Anlässen, da der Ausbau der Anlage quasi unbegrenzt war. Wenn man sich keine eigene Eisen-
bahn leisten konnte, kannte man aber sicherlich einen Freund, bei dem man sich einladen konnte.  

 
Hans-Edgar Bickelhaupt 
 

Quellen: u.a. Blecher, Helmut: Unsere Kinderspiele in den 50er und 60 Jahren; 
Storz, Bernd: Wir Jungen der 50er und 60er Jahre;  
eigene Erinnerungen                Bilder dazu auf Seite 2 
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Sellemols war Spielzeug etwas ganz Besonderes: Metallbaukästen von Märklin und Trix mit Schraubtechnik 
förderten Kreativität und technisches Verständnis (links). Die erste elektrische Eisenbahn als Einsteigerset für Vater 
und Sohn (Mitte). Der Balancesinn wird getestet: Hüpfen auf dem Schulhof oder glattgeteerten Straßen (rechts) 
 


