
   
 
Winnetu uns Nesthäkchen 
Selmols hats weder Fernseher noch Tabletts gin. Also ke Zeichentrickfilme un ach ke Verspille vor 
em Computer. Un trotzdem is scheen un zufriede gspillt wore. Un mir han gelest: Märchen un 
später Biecher aus der deitschi, rumänischi un Weltliteratur. Natierlich ach Karl Mai (mit Winnetu 
un Old Schatterhand) oder Nesthäkchen vun Else Ury. Es is die Red vun einer Kinnerbuchreih mit 
so genennte zehn Backfischromane. Es Nesthäkchen Annemarie Braun is e lebhaftes Kind, 
unordentlich, schlecht im Handarweite un später iwerhaupscht ke perfekti Hausfrau. Doch machts 
Nesthäkchen Abi un studiert Medizin. For ihre Familie hängt se des Studium an de Nagel. Doch es 
lebhafti Temperament bleibt bis ins Alter. 
  
Pollerloch un Pischperpost 
Mir han mit Bausteen gspillt, ach Kartespiele wie Rodigewinn, Ramschle oder Durak un Schwarze 
Pheder ware beliebt. Die scheenschte Spiele sin mit der Lakai, alse de Gassekumrade gspillt wore: 
Hupsschul, Blinni Kuh, Verstoppliches, Pischperpost, Katz un Maus, Sack- un Strickhupse, Fade 
abholle, Stadt, Land, Fluß, Velkerballe, Fangiches, Baam wechsl dich, De rode Fuchs geht rum, 
Gewlballe…. 
Friejer han die Kinner aa Pollerloch gschpillt. Sie han von Dreck e Kugel gemach, mitm Finger a 
Loch ningebohrt, a Stecke ningschtoch un noh han se die Dreckkugel uf die Erd geworf dass es 
gepollert hat. Die Buwe sin aa uf die Huttwed Erdhaase fange gang. Sie han an die Lecher Schlepp 
(Falle) ufgschtellt un in die Lecher Wasser ningschutt. Noh sin die Erdhaase rauskumm un die 
Buwe han se gfang.  
Es hat frieher kaum kaafti Spillsache gin un die Kinner sin zur Sparsamkeit erzoo gin. Sie han sich 
selwer Spillsach gebastelt. Die Mädle han Puppekleider genäht, die vun Kind zu Kind vererbt gin 
sin, ware oft altersschwach un sin trotzdem wie e Auappl ghiet gin. Aus truckene Kukrutzstengle 
hat mer Stenglpuppe, aus Kukrutzkolwe Kukrutzpuppe gemacht. Die Buwe han sich Steckenpferde 
gebastelt, han Windräder angferticht und zum Drehe gebrung, han Drache steije gelosst.  
 
Stuhlricke un Flaschedrehe 
In de 60er Johre is for die Jugend dann ach es Hausbaal ufkumm. Des war immer Samschtachs, 
derhem bei eem Bu oder Mädl. Mer hat uf Musich vum Plattenspiller oder Tonband getanzt. 
Manchmol is awer ach e Akkordeonist geruft gin. Zwischedorch hat mer Gsellschaftsspieler gspillt  
E Hausbaal war meh lescheer, weil jo ke Hieter derbei ware. Mer hat sei Minsch dricke kenne un 
oft is sogar es Licht ausgemacht gin. Bussle war nit verbot.  
Gsellschaftsspieler: 
Schuhwix: eener is ausgewählt gin, der hat die anre der Reih noh was gfroot. Un immer hat mer 
antworte misse: Schuhwix. Wer bei der Antwort gelacht hat, der hat e Pfand abgin misse. Un wann 
vill Pfande zammkumm ware, sin die geger e Strof wieder zruck verteelt gin. Die Strof war immer 
etwas Ausgfallenes: eem Bu e Bussl gin, Strick hupse, bis an de Eck vun der Gass un zruck laafe, 
Hupsschul springe, in der Nacht de Sodawassermann ufstawwre, beim Pharrebatschi ans Finschter 
kloppe (was kenner jemols gemacht hat). 
Stuhlricke: zwaa Stiehl sin mit der Lahn gegenaner hingstellt gin, e Bu un e Mädl han sich mitm 
Buckl gegenaner drufgsitzt un e Dritter hat haptak gstann un wann er geplätscht hat, han die zwaa 
sich rechts oder links drehe misse. Wanns geklappt hat, dass sich alli zwaa rechts gedreht han, han 
se sich e Bussl gin derfe; 
Flaschedrehe: alli han im Kreis gsitzt un eener hat e leeri Literflasch in der Mitt gedreht. Der, geger 
de die Flaschespitz stehn geblieb is, hat em Dreher e Bussl gin un hat selwer weiter die Flasch 
gedreht.  
Polschter- un Besetanz sin ach gheere getanzt gin. Es war halt immer dann am scheenscht, wanns 
zum Bussle kumm is. Des hat mer ufm Hausbaal mache derfe. Weil do jo ke scharfi Aue zugschaut 
han. Grad wann die Oma am Kichefinschter gekuckst hat. 
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