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Unser Start ins Leben im Jahr 1940 war ein schwieriger. Wir 
waren Kriegskinder, manche mussten ihre Heimat verlassen, 
andere wurden ausgebombt und verloren ihre Familie. Wir er-
lebten Hunger, Entbehrung und Bombenalarm, viele Väter ka-
men nicht aus dem Krieg zurück. Unsere Mütter mussten Un-
vorstellbares leisten, um uns zu versorgen. Aber wir erlebten 
auch kleine Freuden. Ein bisschen Spielzeug verhieß schon ein 
kleines Glück. Als wir heranwuchsen, besserten sich die Zei-
ten, und wir atmeten auf. Die 50er-Jahre brachten uns etwas 
Wohlstand, den Rock ‚n‘ Roll, Petticoat und Nietenhosen. Die 
Reisewelle ergriff uns und wir machten uns auf, die Welt mit 
Fahrrad, Moped oder Bus zu entdecken.

Die Website zum Buch
1940.unserJahrgang.de
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Scannen Sie die QR-Codes mit Ihrem Smartphone oder 
Tablet-PC und einer geeigneten QR-Code-Reader-App 
und erfahren Sie in kurzen Filmclips Wissenswertes 
über Politik, Sport und Gesellschaft aus Ihrer Kindheit 
und Jugend. Zusätzlich können Sie die bucheigene 
Website Ihres Jahrgangs unter 1940.unserJahrgang.de 
besuchen. Dort finden Sie neben den zeitgenössischen 
Filmen viele Fotos, kurze Musikclips mit den Hits von 
damals, Informationen über die Autoren und vieles mehr.
Kommen Sie mit auf eine multimediale Zeitreise durch die 
ersten 20 Jahre Ihres Jahrgangs!       

Eigene Website zum Buch

1940.unserJahrgang.de
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Liebe 40er!

40
Wir sind in eine dunkle Zeit hineingeboren. Einige unserer Mütter waren zu 

Beginn des Zweiten Weltkrieges am 1. September 1939 schon schwanger. Viele 

wussten es noch nicht, andere schon. So sind wir im Jahr 1940 zur Welt ge-

kommen. Wir gehören zu den ersten Kriegskindern und damit zu denen, denen 

man später „die Gnade der späten Geburt“ zubilligen würde. Wir waren zu 

Kriegszeiten unschuldige Kinder. Alle Neugeborenen sind zuerst im Dunkel des 

Nichtwissens befangen, egal ob sie in guten oder schlechten Zeiten geboren 

wurden. Nach und nach lichtet sich aber der Geist, und mit etwa vier Jahren 

sind wir wach, erleben unsere Umwelt im positiven als auch im negativen Sinn. 

Und damit kommt schon das Kriegsende in Sicht und für manchen von uns das 

Bereitmachen zur Flucht nach der Vertreibung aus der Heimat im Osten. Das 

war ein ungeheuerlicher Vorgang, der sich im Gedächtnis der 1940 geborenen 

Kinder eingeprägt hat. Für die älteren Geschwister war dieses Erlebnis noch 

intensiver und mit viel Angst und Elend verbunden, die jüngeren konnten diese 

entsetzliche Situation zum Teil noch nicht richtig einschätzen. Aber auch die 

Kinder im Westen, die ihre Heimat nicht verlassen hatten, mussten im Laufe der 

Zeit mit ihrem Anteil an Traurigkeit, Leid und Hunger umzugehen lernen. Als die 

Flüchtlinge und Vertriebenen hier im Westen ankamen, waren die Kinder die 

Ersten, die die schwierige Situation des Aneinander-Gewöhnens in den Griff 

bekamen. Aus dieser Zeit heraus sind lebenslange Freundschaften zwischen 

Einheimischen und Flüchtlingen entstanden. Gemeinsam mussten die noch 

folgenden schweren Zeiten nach Kriegsende bewältigt werden, und nach und 

nach fühlten sich auch die Kinder aus dem Osten hier heimisch. Jeder von uns 

hat eigene Erinnerungen, und doch ist viel Gemeinsames dabei, das uns zum 

spontanen Ausruf verleitet: „Ja, stimmt! So in etwa war es bei mir auch.“ Und so 

wollen wir zusammen in unsere Vergangenheit eintauchen und vieles wieder- 

finden. In diesem Sinne bin ich eine von Ihnen.

Ihre Brigitte Fokuhl
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Unsere
Anfänge  

Lauter Unikate und 
Überraschungspakete
Da waren wir nun und sahen mit großen Augen in die Welt. Die meiste Zeit 

unseres taufrischen Erdendaseins verschliefen wir allerdings noch, manchmal 

schrien wir uns auch die Seele aus dem Hals.

Entbunden hatten unsere Mütter zumeist zuhause, aber auch in Kliniken hat man 

einige von uns auf die Welt geholt. Die Landkinder unter uns wurden fast immer 

daheim geboren. Da half die Hebamme, die mit dem Fahrrad gekommen war. 

Wir Neugeborenen waren in jedem Fall ein „Überraschungspaket“, denn da es 

noch keinen Ultraschall gab, wusste niemand, ob wir ein Junge oder ein Mäd-

chen werden würden. 

Die Eltern überlegten nun, wie wir denn wohl heißen sollten. Welche Namen 

waren gerade angesagt? In unserem Fall waren es die Mädchennamen Anke, 

Elke, Karin, Ute, Ursula, Helga, Christa, Rita, Hannelore, Erika, Brigitte, Ingrid, 
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Unsere AnFänge

Gudrun, Monika, Waltraud, Annelie-

se, Jutta, Heidemarie. Die Jungen 

wurden überwiegend Hans, Heinz, 

Dieter, Günter, Wolfgang, Jürgen, 

Manfred, Hans-Joachim, Helmut, 

Karl-Heinz, Peter, Thomas, Rolf und 

Uwe genannt. Wer anders hieß, hatte 

oft Vornamen aus der Verwandt-

schaft geerbt, z. B. von den Taufpa-

ten, die meist Onkel oder Tanten 

waren, und der Stammhalter bekam 

häufig den Namen des Vaters. Nicht 

immer war man damit glücklich.

Muttermilch und 
Mullwindeln 
Mutter war zuerst unsere wichtigste Bezugsperson. Sie stillte uns, wenn es ging, 

ein halbes Jahr, möglichst noch länger. Die Muttermilch gab uns einen Schutz 

gegen Krankheiten. Konnte Mutter jedoch nicht oder nicht ausreichend stillen, 

wurde „zugefüttert“. Verdünnte Kuhmilch wurde mit Schmelzflocken (Haferflocken) 

aufgekocht und warm in ein Fläschchen gefüllt. Dieses war aus Glas, so dass man 

es wegen der Hygiene auskochen konnte, auch die dazu gehörigen Gummisau-

ger. Danach hieß es, ein Bäuerchen machen. Vor oder nach dem Füttern wurden 

wir frisch gewindelt mit Mullwindeln. Wenn Hemdchen und Wickeljäckchen aus 

Baumwolle noch sauber waren, bekamen wir über die Stoffwindeln eine Gummi-

hose an gegen die wieder zu erwartende Nässe und wurden in große Moltontü-

cher eingewickelt. Dann legte uns Mutter ins Gitterbettchen oder in den schön mit 

„Himmel“ geschmückten Stubenwagen auf Rollen. Der war in der Regel ein 

Erbstück aus der Familie, in dem schon die Geschwister, Cousins und Cousinen, 

manchmal sogar unsere Eltern gelegen hatten. Mutter deckte uns mit einem 

leichten Daunenkissen zu, und satt und zufrieden schlummerten wir ein. 

Mit der Zeit reichten uns die Muttermilch oder die Schmelzflockenflasche nicht 

mehr. Wir nahmen zusätzlich etwas Festeres zu uns. Dazu eignete sich Mohrrü-

benbrei (natürlich mit Wurzeln aus dem eigenen Garten, wenn man einen hatte). 

Ein Hampelmann erfreut nicht immer.
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Etwas später wurde auch eine Kartoffel mit unter den Brei gemischt, das mochte 

eigentlich jedes Kind. Was wir überwiegend nicht mochten, war Spinatbrei. Den 

spuckten wir wieder aus. Mutter schimpfte, denn die grünen Flecken gingen 

beim Waschen so schlecht wieder heraus. Geriebener Apfel mit in warmem 

Wasser aufgeweichtem Zwieback zerdrückt wurde auch gerne gegessen.

Ausfahrten im Korbwagen

Wenn Mutter Zeit hatte und die Witterung es zuließ, legte sie uns in den Kinder-

wagen aus Korbgeflecht, vorher hatte sie uns schön gemacht mit gehäkeltem 

Mützchen, Jäckchen, Strampelanzug und Schühchen. Die ganze Verwandt-

schaft war an dieser Ausstattung beteiligt, sei es, dass sie etwas gekauft, selbst 

gehäkelt oder gestrickt hatte. Wir wurden warm eingepackt, und über das 

Federbett kam zur Verschönerung noch ein bunt karierter Wollplaid oder eine 

exakt gehäkelte Decke, damit jeder, dem Mutter begegnete, das Kind im Wagen 

genügend bewundern konnte. Uns war es egal. Es schlief sich so schön beim 

Fahren, und die frische Luft tat ein Übriges. Es reichte auch, uns auf dem Hof im 

Kinderwagen in die Sonne zu stellen. 

Wir bekamen rote Bäckchen da 

draußen und Mutter musste nur ab 

und zu mal gucken, ob uns auch 

nichts fehlte.

Gerne und stolz schoben uns auch 

ab und zu unsere Großeltern durchs 

Dorf oder durchs Viertel und manch-

mal wurden unsere größeren Ge-

schwister dazu verdonnert, den 

Schwestern machte das nichts aus, 

waren wir doch ein guter Puppener-

satz, die großen Brüder dagegen 

versuchten, sich davor zu drücken.

Man kann schon 
rausgucken.
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Beißring, Töpfchen und Zinkwanne

Wir wurden größer, lernten mit dem Löffel zu essen, bekamen die ersten Zähne 

und einen gekühlten Beißring. Der war aus Zelluloid, mit einer Substanz gefüllt, 

der Ring konnte in kaltem Wasser gekühlt werden (Kühlschränke hatten wir ja 

noch nicht). Das half gegen eventuell auftretende Schmerzen beim Durchbre-

chen der Zähne. 

Wir lernten zu sitzen, und dann kam der Topf ins Spiel. Er war meistens aus 

weißer Emaille mit dunkelblauem Rand oder aus cremefarbenem, dickem 

Steingut. Mutter setzte uns darauf und passte auf, dass wir nicht umkippten. 

Warum wir darauf sitzen sollten, wussten wir zunächst noch nicht. Doch irgend-

wann, nach viel Zuspruch und Lob, wenn etwas im Töpfchen gelandet war, 

hatten wir verstanden, dass wir unsere Geschäftchen dorthinein verrichten 

Der „Blitzkrieg“

die neutralen 
Benelux-Staaten 
und marschiert in Frankreich ein. 
Innerhalb nur weniger Wochen ka-
pitulieren die Benelux-Staaten und 
schließlich auch Frankreich, das 
seinen Waffenstillstandsvertrag am 
22. Juni in demselben historischen 
Bahnwagon nahe Compiègne un-
terzeichnen muss, in dem Deutsch-
land nach dem Ersten Weltkrieg 
seine Kapitulation unterzeichnen 
musste. 

Während wir friedlich und ah-
nungslos in unserer Wiege schlum-

mern, gefüttert 
oder im Korb-
wagen ausge-
fahren werden, 
führt Hitler 
Deutschland 
und Europa 

immer weiter in den Krieg. Nach 
seinem Einmarsch in Dänemark 
und Norwegen im April 1940 über-
fällt Deutschland am 10. Mai 1940 

Beginn von Hitlers 
Westfeldzug 

10. Mai
1940 

Deutscher einmarsch 
in Dänemark und 

norwegen

09. April
1940 

Unsere AnFänge

1940.unserJahrgang.dea
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sollten. Im Laufe der Zeit lernten wir, Bescheid zu sagen, wenn wir zur Toilette 

mussten. Das war eine große Erleichterung für unsere Mütter, da das Waschen 

der Windeln entfiel.

Zur Körperhygiene gehörte auch das Bad. Dazu wurden wir in der Küche in eine 

kleine Zinkwanne gesetzt und mit Kernseife gewaschen. Das Baden liebten wir, 

das Einseifen nicht so sehr. Anschließend wurden wir trockengerubbelt und 

schön eingecremt. Es gab damals schon Nivea-Creme, auf die unsere Mütter 

gern zurückgriffen. Für den Popo, der leicht wund wurde, nahm Mutter Cremes 

der Marken „Fissan“ oder „Penaten“, wobei letztere wegen ihrer besonderen 

Konsistenz rot gewordene Hautstellen gut abdeckte. 

Wir werden mobil

Allmählich wurden wir mobil. Wir fingen an zu 

krabbeln, zogen uns am Stuhl oder an der 

Tischdecke hoch. Das konnte auch zur Katas-

trophe werden, denn wir räumten dabei eventu-

ell alles auf dem Tisch stehende ab, die Blumen-

vase kippte um und das Wasser ergoss sich auf 

den Teppich. Dann schlug Mutter die Hände 

über dem Kopf zusammen, und wir wussten 

nicht, was wir da eben angestellt hatten. 

Alles, was uns in die Hände fiel, musste unter-

sucht werden, zuerst mit dem Mund, später mit 

den Händen. Im Freien wühlten wir gern mit den 

Das Wasser ist aber 
schön warm!

Fein gemacht für den Fotografen.
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Händen im Dreck und machten uns schmutzig. Das brachte richtig Vergnügen, 

uns jedenfalls. Mutter war meistens nicht so begeistert, denn dann musste das 

Zeug wieder von Hand gewaschen werden. 

Am 2. Oktober 1940 wird in 
Warschau ein Sammellager für 
deutsche und polnische Juden 
erreichtet. Hier-
hin werden Juden 
aus den besetzten 
Ländern gebracht 
und meist weiter 
ins Vernichtungs-
lager Treblinka 
deportiert. Insgesamt werden etwa 
500 000 Menschen in das Ghetto 
verschleppt und leben dort unter 
menschenunwür-
digen Umstän-
den. Hunger und 
Seuchen breiten 
sich aus. Im War-
schauer Ghetto 
formiert sich 
bewaffneter Widerstand gegen 
den Völkermord, der im jüdischen 
Aufstand vom 19. April bis 16. 
Mai 1943 gipfelt und durch Nie-
derbrennung des gesamten Ghet-
tos durch die SS niedergeschlagen 
wird.

Noch ist die deutsche Begeisterung 
für Hitlers Eroberungsfeldzüge und 
Erfolge groß. Nur wenige Menschen 
nahmen wahr oder wollen wahrha-

ben, was wirk-
lich geschieht, 
z.B. mit den 
jüdischen Nach-
barn:
Im besetzten 
Polen wird am 

27. März 1940 das Konzentrations-
lager Auschwitz errichtet, in dem bis 
Kriegsende 1,1 Millionen Juden aus 
ganz Europa sowie Polen, Sinti und 
Roma und sowjetische Kriegsgefan-

gene von den 
Nationalsozia-
listen gefoltert, 
missbraucht 
und ermordet 
werden. Am 27. 
Januar 1945 

wird das Lager von der Roten Ar-
mee befreit. Insgesamt sterben sechs 
Millionen Menschen in den Vernich-
tungslagern der Nationalsozialisten.

Die Vernichtungsmaschinerie der Nazis

errichtung des 
Konzentrationslagers 

Auschwitz

27. März 
1940 errichtung des 

Warschauer ghettos

02. Okt. 
1940 

Befreiung von 
Auschwitz 

27. Jan. 
1945 

Aufstand im 
Warschauer ghetto

19. April
1943 

Fein gemacht für den Fotografen.
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Unser erstes Fest 
– die Taufe
Die meisten von uns wurden schon bald 

nach der Geburt, spätestens mit einem 

halben Jahr getauft. Manche trugen ein 

von Generation zu Generation weiterge-

gebenes Taufkleid. Die Jungen sahen 

darin aus wie Mädchen und bekamen 

daher eine blaue Schleife umgebunden. 

Nachdem der Pastor in der Kirche die 

Täuflinge mit einem eigenen Taufspruch 

in die christliche Gemeinschaft aufge-

nommen und ein paar Tropfen Wasser 

auf unsere Köpfchen geträufelt hatte, 

wurden wir gesegnet und in Gnaden 

nach Hause entlassen. Unsere Taufpa-

ten, meist Onkel und Tanten, hatten sich 

über das Taufgeschenk Gedanken gemacht und 

schenkten einen Serviettenring oder einen Silberlöf-

fel mit Namensgravur. Da hatte man doch etwas 

fürs Leben. Und dann konnte das Feiern im 

Verwandtenkreis losgehen. Es wurde aufge-

tischt, was Küche und Keller hergaben. Wir 

verschliefen das meiste und wussten hinterher 

nicht mehr, was los war. Na, wohl bekomm‘s!

Unser hübsches Taufkleid wurde 
meist von einer Generation zur 
nächsten vererbt.
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Coventry – Lübeck

Lübecks Innen-
stadt liegt in 
Schutt und Asche – 
Palmarum 1942

Die englische 
Stadt Coventry 
wird am 14. 
November 1940 
und am 8. April 
1941 von deut-
schen Flugzeu-
gen angegriffen 
und schwer 
zerstört. Opfer 
der Zivilbevöl-
kerung: 1236 

Tote. Als „Revanche“ dafür wird 
als erste deutsche Großstadt Lü-
beck von der Royal Air Force am 
Palmsonntag, den 28. März 1942 

erster alliierter 
Luftangriff auf 
Deutschland

12. Mai
1940

Auftakt zur 
Luftschlacht um 

england

12. Aug.
1940

bombardiert und die historische 
Altstadt zu großen Teilen zerstört. 
320 Tote und Vermisste sind zu be-
klagen. Mehr als 15 000 Lübecker 
werden obdachlos. 
Die Bombardierung Lübecks ist 
offenbar nicht nur als Vergeltung 
für den Angriff deutscher Flugzeu-
ge auf Coventry gedacht, sondern 
erfolgt auch aus praktischen Er-
wägungen heraus: relativ gut von 
England aus zu erreichen, optimale 
Wetterbedingungen zum Zeitpunkt 
des Angriffs. Weitere Flächenbom-
bardements der Engländer über 
Deutschland folgen.
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Wir
Kriegskinder  
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Fronturlaub und 
Feldpostbriefe
Wir sangen mit unserer Mutter: „Maikäfer 

flieg. Dein Vater ist im Krieg. Deine Mutter ist 

in Pommerland, und Pommerland ist abge-

brannt. Maikäfer flieg.“ Nach derselben 

Melodie kann man auch singen: „Schlaf, 

Kindlein, schlaf!“ Es wurde oft gesungen, mal 

mit diesem, mal mit jenem Text. Vater war 

tatsächlich im Krieg. Wo? Jeder Vater woan-

ders. Einige hatten „Glück“, sie mussten 

beispielsweise nach Frankreich. Andere traf 

es härter, sie mussten an die Ostfront, nach Vati hat Urlaub von der Front.
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Brigitte Fokuhl geb. Peters, wurde 1940 in Lübeck 
geboren, ist dort aufgewachsen und auch heute 
noch wohnhaft. Ihr Leben lang war sie der Musik 
verbunden durch Chorsingen und Akkordeonspie-
len. 1990 hat sie sich auf das Schreiben von Ge-
dichten und Kurzgeschichten, hauptsächlich in 
plattdeutsch, verlegt. Seit 1999 erscheinen regel-
mäßig Glossen von ihr in den Lübecker Nachrich-
ten. Mehrere Geschichten von ihr wurden in Bü-
chern im Quickborn-Verlag veröffentlicht. Sie 
veranstaltet Lesungen und singt, wenn die Zuhörer 
es wünschen, mit ihnen unter Akkordeonbegleitung 
volkstümliche Lieder. Am jährlich stattfindenden 
Schreibwettbewerb des NDR Welle Nord hat sie 
mehrfach erfolgreich teilgenommen.
Brigitte Fokuhl ist verheiratet, Mutter von 2 Kindern 
und Großmutter von 2 Enkelkindern. 

Autoreninterview
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