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OPA
Erzähl mal!





Im Jahr 2004 erschien in den Niederlanden Mama, erzähl mal!. Ein Buch,  
das ich 2004 ursprünglich nur für meine eigene Mutter geschrieben hatte –  

in einer Zeit, als sie sehr krank war. Damals wurde mir klar, dass ich sie noch  
so viel fragen wollte. Dazu, wie sie früher war, aber auch zu ihren großen  

und kleinen Träumen in ihrem Leben.

Mama, erzähl mal! brachte die Menschen dazu, ihre Geschichten zu erzählen.  
Schöne und rührende, aber auch lustige Geschichten, die man nur mit der  

eigenen Mutter erlebt haben konnte. Meine Leser ermunterten mich,  
ähnliche Bücher auch für Großeltern zu verfassen. 

Bevor ich das vorliegende Buch geschrieben habe, habe ich mich viel mit Opas und 
ihren Enkelkindern unterhalten. Mir wurde dabei bewusst, wie schnell sich unsere 

Welt verändert und dass man sich bei einem Gespräch mit seinem eigenen Opa 
auf eine Reise durch die Zeit begibt. Als Großvater hast du noch die Generationen 
deiner Eltern und die deiner eigenen Großeltern erlebt, und du kannst vermutlich 

Geschichten über die Familie erzählen, die weit zurückreichen. 

Du hast dieses Buch geschenkt bekommen oder selbst gekauft, damit deine großen 
wie kleinen Erlebnisse für jene Menschen lebendig bleiben, denen du am Herzen 
liegst. Ich wünsche dir viel Freude dabei, deine eigene Geschichte aufzuschreiben. 
Vielleicht bietet das Schreiben dieses Buches auch Anlass für das eine oder andere 

Gespräch – über die schönen kleinen Dinge, aber auch über große  
und wichtige Themen des Lebens. 

Normalerweise gibt man Geschenke nicht zurück. Dieses Buch stellt eine  
Ausnahme dar. Bitte schenk deine Erinnerungen demjenigen, von dem  

du dieses Buch erhalten hast.

Alles Liebe, 
Elma van Vliet
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Über das Kleinsein und  
das Größerwerden



10

Über die Kindheit

Wann und wo wurdest du geboren?  

War das zu Hause oder im Krankenhaus?

Was passierte gerade in der Welt, als du geboren wurdest?

Wie lautet dein vollständiger Name?  

Weißt du, warum deine Eltern ihn gewählt haben?
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Hattest du einen Spitznamen?

Was für ein Kind warst du, als du klein warst?

Hattest du einen Lieblingshelden, den du immer nachgespielt hast?



Eine glückliche  
Kindheit trägt einen  

ein Leben lang.
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Was für Erinnerungen hast du an die Zeit, als du klein warst?

Welche Menschen und Dinge waren dir damals wichtig?
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Warst du als Kind auch einmal länger krank?  

Und hast du mal im Krankenhaus gelegen?

Hattest du ein Lieblingsspielzeug? Was war das?

Welche Spiele habt ihr gerne gespielt?  

Kennen wir diese Spiele heute noch? 
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Mit wem hast du am liebsten gespielt?

Hast du lieber drinnen oder draußen gespielt? 

Was habt ihr abends und an den Wochenenden gemacht? 



Guten Büchern liegt  
ein Zauber inne −  
sie können einen  
ebenso prägen wie  
Begegnungen mit  

besonderen  
Menschen. 



17

Und was habt ihr in den Ferien gemacht?

Habt ihr in eurer Familie viel gelesen?
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Welche Bücher hast du als Kind gerne gelesen?

Welche Lieder hast du in deiner Kindheit gerne gesungen?  

Wie hast du sie gelernt?
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Was ist deine schönste Erinnerung an deine Kindheit?

Was ist deiner Meinung nach der größte Unterschied zwischen dem 

Kindsein damals und heute?



Platz für Fotos ...


