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FÖR KINNER !
Spaß & Infos mit Hermann Junior für Mädchen und Jungen

Else, meine Eisenbahn 
Eine Geschichte von meinem Großvater

Ich wünsche mir in diesem Jahr zu Weihnachten ein Smartphone. „Oh“, sagt Groß-
vater, „weißt du, was ich zu Weihnachten bekommen habe, als ich so alt war wie 

du?“ Und dann erzählt er: „Es war Weihnachten 1959, ich war neun Jahre alt. Wir wohnten in dem Haus meiner Großeltern mit elf Personen, 
es war sehr beengt und alle benutzten ein Plumpsklo, das von der Waschküche aus erreichbar war. Mein zwei Jahre älterer Bruder und ich 
teilten uns ein kleines Zimmer, das von unseren Betten fast ausgefüllt war. Daher hatten wir Klappbetten, morgens aufstehen, Betten hoch und dann 
hatten wir Platz, um auf dem Boden zu spielen oder auch um Schularbeiten zu erledigen. Wenn es im Winter richtig kalt war, froren die beiden Fenster 
zu und wir konnten am Morgen Eisblumen bewundern, die sich auf der Innenseite der Fenster gebildet hatten. Von unseren drei Zimmern konnte nur 
eins mit einem Ofen beheizt werden.
Kalt war es auch auf dem Dachboden, auf dem unser Vater nach Feierabend oft verschwand. Er hatte dort eine kleine Werkstatt, in der er Möbel repa-
rierte oder nützliche Dinge bastelte. Aber jetzt im Dezember, bei der Kälte und das fast täglich? Auf unsere Fragen bekamen wir keine Antworten und 
am Tage war der Dachboden verschlossen.
Erst am Heiligen Abend bekamen wir eine Antwort: Wie in jedem Jahr mussten wir bei meinen Großeltern warten, bis mein Vater auf der Geige „Ihr Kin-
derlein kommet“ spielte. Und dann sahen wir, was meinen Vater auf den Dachboden getrieben hatte. Neben dem funkelnden Weihnachtsbaum stand 
eine Platte mit einer Eisenbahn darauf, eine Dampflok mit einem Postwagen und zwei Personenwagen fuhr im Kreis. Auf der hinteren Seite ging es in 
einem Tunnel durch einen Berg, es gab eine Schranke, zwei Weichen, ein Signal und einen aus Sperrholz gebauten Bahnhof, alles war wunderschön. 
Mein Bruder und ich haben lange mit der Eisenbahn gespielt, Häuschen ergänzt, Straßen angelegt und vieles mehr. 
Doch irgendwann verschwand die Anlage auf dem Dachboden und wurde mit einer Plane abgedeckt. Aber vergessen habe ich die Eisenbahn nie. Als 
dein Vater dann so alt war wie ich damals, da habe ich sie wieder auf einer neuen Platte aufgebaut, etwas moderner, aber immer noch die gleiche Lok, 
es war auch wieder Weihnachten.
Ja, und nun ist schon wieder bald Weihnachten, Else gibt es immer noch und Else wartet auf ihren nächsten Einsatz.“
Ob Großvater mir wohl die Eisenbahn zu Weihnachten schenkt?
  Frohe Weihnachten wünscht 

 Euer Hermann Junior

DAS KÖNNTE DICH INTERESSIEREN:

Liebe Kinder, macht mit beim Winterrätsel 2016: 

Zwei Kinder finden auf einer grünen Wiese zwei Stücke Kohle, eine Möhre 

und einen verbeulten Topf. Niemand hat die Gegenstände so an diese Stelle 

gelegt, trotzdem wundern sich die beiden Kinder nicht darüber, was sie dort 

finden. Etwas traurig sind sie aber schon.

                      Was ist passiert? Wie kommen Möhre, 
Kohlen und Topf auf die Wiese?

Schreibe die Lösung an: 
info@lippischer-heimatbund.de

Unter den Einsendern verlost der Lippische 
Heimatbund 6-mal je einen kompletten 
Satz „Herrmänchen-Hefte“.

Viel Glück!

Die Auflösung des Bilderrätsels sowie viele weitere spannende Infos rund um Lippe findet Ihr im Internet unter www.kinder-lippe.de. Dort haben wir für Euch 
auch ganz viele Geschichten und Sagen aus Lippe zusammengestellt. Uhr Ihr erfahrt, wie die Menschen hier früher gearbeitet haben oder wie es früher in der Schule war. 
Kennt Ihr alle 16 Städte und Gemeinden in Lippe? Auch die lernt Ihr auf unserer Kinderseite ganz genau kennen. 

*

* För Kinner ist Lippisch Platt und bedeutet „Für Kinder“.

BILDERRÄTSEL
Wir haben 5 Fehler im rechten Bild versteckt. Findest du sie? 


