
Mit Geschichten Erinnerungen wecken
In einem Reigen rund ums Jahr sammelt dieses Buch 
52 Kurzgeschichten zu Erinnerungen und Ereignissen 
von früher. Zwei Hauptfi guren stehen im Mittelpunkt 
der Geschichten, zusammen mit ihrer Lebenswelt, 
ihren Bekannten, Kindern und Enkeln.

Eine Geschichte entspricht etwa 5 Minuten Vorlesezeit. 
Im Anschluss fi nden sich Fragen und Angebote zur 
Gesprächsanregung und zur Aktivierung eigener 
Erinnerungen. Zum Lesen, Vorlesen und als Grundlage 
für die Biografi earbeit in Altenbetreuung und Pfl ege.
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ICH WEISS NOCH, 
WIE ES FRÜHER WAR

Geschichten zum Vorlesen 
und Plaudern

Angelika Csengel

„Mit Holzstangen bist du Ski gefahren?“ fragte Marie. Sie konnte 
es sich offenbar nicht vorstellen. Als sie die Sicherheitsschützer 
und den Helm erwähnte, lachte Grete laut auf. Sie erzählte ihren 
Enkelkindern nichts von den damaligen Skiausrüstungen, dass sie 
weder Helm noch echte Stöcke hatten oder wetterfeste Beklei-
dung. In ihrer Jugend gab es all diese Vorschriften noch nicht. Auch 
nicht, wenn sie rodeln gingen. Mit selbstgebauten Schlitten, noch 
am gleichen Tag gewachst und gebohnert, jagten sie die Hügel 
hinunter. Als Kinder in der Obhut der Eltern und als Jugendliche im 
Freundeskreis, nachts, wenn die Sterne und der Mond ihnen den 
Himmel erleuchteten und sie den Eltern nichts von ihren nächtli-
chen Ausfl ügen erzählen durften. In dieser Hinsicht hatte Grete als 
Jugendliche nichts ausgelassen. Sie erinnerte sich an das Kribbeln 
ihrer kalten Wangen, die fast eingefrorene Stupsnase, die Kälte die 
sich durch die dünnen Wollhandschuhe zog und sie bis ins Innere 
frösteln ließ, sie erinnerte sich an den Duft von Schnee und Kälte, 
sie hörte das Lachen ihrer Freunde und ihr eigenes Glucksen, wenn 
sie mit der Rodel oder den Fassdauben immer schneller wurde und 
der Wind in ihren Ohren pfi ff. Das waren die Momente, in denen 
sie sich am lebendigsten fühlte und welche sie noch, wenn sie die 
Augen schloss, sehen und erleben konnte, auch wenn sie vielleicht 
schon lange vorbei waren.
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