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Aufgeregt und erwartungsvoll, so blickten 
wir damals in die Zukunft!
Erinnern Sie sich mit uns an die ersten 18 Lebensjahre 
– an Ihre Kindheit und Jugend!

Christine Dohler, selbst Jahrgang 1981, nimmt Sie 
mit auf eine Reise in Ihre Vergangenheit. Eingebettet 
in die weltpolitischen und gesellschaftlichen Gescheh-
nisse der damaligen Zeit, begleitet sie Sie durch eine 
Welt aufregender Kindheit und hoffnungsvoller 
Jugendträume. 

Jahrgang 1981 – geboren und aufgewachsen in 
schrillen und bewegten Zeiten. Als wir noch mit dem 
Bobby-Car durch die Welt robbten, überrollte uns die 
Neue Deutsche Welle. Im Teenie-Alter traf uns dann 
die Techno- und Grunge-Welle mit voller Wucht. 
Dazwischen waren wir Cowboys und Prinzessinnen 
beim Kinderkarneval, lernten von der Socke Fu lesen, 
trafen nach dem Mauerfall neue Freunde und machten 
den Euro-Führerschein. Fast die ganze Zeit begleiteten 
uns Familie und Freunde – und das Privatfernsehen 
flimmerte im Hintergrund. 
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VorwortLiebe 81er!

Erinnert ihr euch noch an den Geschmack von Wassereis oder das Gefühl der 
ersten freihändigen Bergabfahrt mit dem Fahrrad? Kennt ihr noch den Klang 
der Eurovisionsmusik vor „Wetten, dass..?“ oder den Spiritusgeruch der 
hektographierten Zettel aus der Grundschule? Auch wenn wir alle individuelle 
Persönlichkeiten sind, ist da etwas, was uns verbindet: Wir haben eine gemein-
same Zeitheimat.

Viele Zeitgeistbeobachter haben Labels herbeigeschrieben und versucht, 
allgemeine Merkmale einer Generation zu finden. Ob Generation X, Golf, 
oder @ – es ließe sich ein ganzer Almanach der Generationsbegriffe erstel-
len. Nach dem Magazin „Spiegel“ standen die jugendlichen Deutschen der 
Neunziger für „obsessiven Individualismus, Vielfalt der Stile und schnellen 
Wechsel der Mode“. Demnach waren wir mal lässig verschmuddelt, mal 
absichtslos elegant, durchschauten alles, aber wollten nichts tun – nur für uns.

Wenn wir 81er an unsere Jugend denken, schießt uns nicht allen gleich der 
Gedanke an eine bestimmte Generation in den Kopf. Doch da sind diese 
Erinnerungen und Erfahrungen, die wir teilen. Ob jemand 1981 oder 1971 
geboren ist, kann in Details entscheidend sein: Die Katastrophe von Tscherno-
byl war für uns alle Zeitgeschichte, doch erlebten wir das Ereignis jeweils aus 
einer anderen Perspektive und Lebenssituation. Wir 81er waren 1986 noch im 
Kindergarten und haben davon nicht viel verstanden.

Liebe 81er, ich hoffe, ich kann bei euch einige Erinnerungen wecken.

Christine Dohler
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Farbenrausch

„Ist alles so schön bunt hier!“ – mit dieser Liedzeile sprach Nina Hagen unsere 
ersten Gedanken aus. Wir 81er sind in ein Zeitalter geboren, in dem die 
Erwachsenen farbenfrohe Kleidung mit wilden Mustern trugen. Gut, dass wir 
als Babys zunächst nur in Strampelanzüge gesteckt wurden. Das modisch 
eher problematische Zeitalter hätte uns sonst mit voller Wucht getroffen: 
Jacketts mit Schulterpolstern, Karottenhosen, Aerobic-Utensilien wie Stirn- und 
Armbänder, Turnschuhe mit Klettverschluss, Leggings, kerzengerade Leder-
krawatten und Halbschuhe mit weißen Tennissocken. Dazu Solariumbräune.

Frisch aus dem Krankenhaus zu Hause angekommen, lagen wir gelassen auf 
der Wickelkommode und ließen uns von den psychedelisch gemusterten 
Vorhängen (Restbestand aus den 70ern) berauschen. Dazu lauschten wir den 

1981-
1983 

„Ist alles so 
schön bunt hier“
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deutschen Songtexten aus dem Radio. 
Wenn Mama uns abschließend für ein 
Bäuerchen schulterte, lagen wir mit der 
einen Gesichtshälfte in ihrer Locken-
pracht. Wir mussten damals davon 
ausgegangen sein, dass Mütter grund-
sätzlich gewellte Frisuren trugen. Kein 
Wunder: Gerade 1981 war die Markt-
einführung der „Zwei-Phasen-Dauer-
welle“. Und alle Mütter, die noch einen 
„Mireille-Mathieu-Schnitt“ hatten, 
stiegen spätestens jetzt auf Locken-
mähne um. Zehn Jahre später ver-
schwanden alle Fotos mit dieser Frisur 
in der aufklappbaren, rustikalen 
Kücheneckbank. Unsere Väter hinge-
gen hatten ihren 70er-Bart noch nicht 
abrasiert und die dicke Hornbrille 
ausgetauscht, aber besonders peinlich 
schien ihnen das nicht zu sein.

1981-
1983 

„Ist alles so 
schön bunt hier“

Chronik  
13. Mai 1981 
Der Türke Mehmet Ali Agca schießt 
Johannes Paul II. während einer Gene-
ralaudienz an. Der Attentäter wird zu 
lebenslanger Haft verurteilt. Der Papst 
verzeiht ihm noch auf dem Krankenbett. 

28. Juni 1981
Die ARD strahlt den ersten „Tatort“ mit dem 
Duisburger Kriminalhauptkommissar Horst 
Schimanski aus.

29. Juli 1981
Lady Diana Spencer und der britische 
Thronfolger Charles heiraten in London. Die 
Fernsehübertragung des Ereignisses 
erreicht mit weltweit mehr als 750 Millionen 
Zuschauern Rekordeinschaltquoten.

1. Dezember 1981
AIDS wird als eigenständige Krankheit 
erkannt.

2. April 1982
Beginn des Falklandkriegs: Argentinische 
Truppen besetzen die britischen Falklandin-
seln, können sie aber nicht für sich 
einnehmen.

29. Mai 1982
Die Schauspielerin Romy Schneider stirbt 
in Paris an Herzversagen.

11. Juli 1982
Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in 
Spanien verliert Deutschland im Endspiel 
gegen Italien (1:3).

1. Oktober 1982
Beginn der Ära Kohl: Helmut Kohl (CDU) 
wird nach einem konstruktiven Misstrauens-
votum gegen Bundeskanzler Helmut 
Schmidt (SPD) zum neuen Regierungschef 
Deutschlands gewählt.

1. Dezember 1982
Michael Jacksons Erfolgsalbum „Thriller“ 
erscheint.

5. Mai 1983
Der größte Skandal in der deutschen 
Presse wird entlarvt: Die angeblichen 
Tagebücher von Adolf Hitler, die dem 
Nachrichtenmagazin „Stern“ exklusiv 
angeboten wurden, sind Fälschungen.

22. Oktober 1983
Mehr als eine Million Menschen in 
Deutschland nehmen an Friedensdemonst-
rationen teil.

1. bis 3. Lebensjahr

Im Krankenhaus war alles klinisch weiß.
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Hatten unsere Eltern gebatikte T-Shirts oder filzige Haare, dann gehörten sie 
wahlweise zu der Hausbesetzer-, Umwelt- oder Anti-Atomkraft-Bewegung. 
Aber auch etwas unscheinbarer gekleidete Eltern gingen zu Demonstrationen. 
Unser Geburtsjahr stand im Zeichen der Friedensproteste. Das lag am „Kalten 
Krieg“, beim dem nicht gekämpft wurde. In ganz Europa gingen die Leute auf 
die Straße, um für eine friedliche Welt und Abrüstung zu demonstrieren. 

Wir bekamen von den politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen 
Anfang der 80er nichts mit. Für uns war interessant, wann Mama die bunte 
Spieluhr (meist in Tierform) mit unserer Lieblingsmelodie aufdrehte und wir ihr 
im Kinderwagen oder auf der Spieldecke lauschen konnten. Zeitgleich kämpf-
ten die Kriegsgegner für unsere friedliche Zukunft. Wir wollten vorerst nur in 
unserer kleinen Welt viel erreichen, doch das fiel uns schwer. Unsere Arme 
und Beine waren noch zu unkoordiniert, um alles zu fassen. Dafür waren 
unsere Augen schon hellwach. Wir wollten viel zu sehen bekommen: Einen 
kleinen bunten Frotteeball, eine Schmusepuppe oder die vertrauten Gesichter 
unserer Familie.

Alles dreht sich um uns

Für unsere Eltern waren wir der neue 
Mittelpunkt ihres Lebens: Sie muss-
ten uns erziehen und sich dafür die 
richtigen Methoden suchen. Die 
meisten beschlossen bei der Ernäh-
rung: „Muttermilch ist das Beste.“ 
Unsere Mütter stillten uns, resistent gegenüber der 
Werbung für künstlichen Milchersatz, bis wir die Flasche akzeptierten. Die 
antiautoritären Zeiten, in denen Kinder ihre Eltern beim Vornamen nennen, waren 
vorbei. Aber auch autoritäre Maßnahmen waren überholt. So könnte man den 
Erziehungsstil als liberal-gemäßigt bezeichnen. Typisch 80er: Nichts Halbes und 
nichts Ganzes! Auch die Diskussion, ob die Mütter lieber zu uns und an den 
Herd oder zurück in ihren Beruf gehörten, war noch nicht entschieden. 

Wir schmusten mit allem aus Plüsch.
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In den Frauenzeitschriften wimmelte es von Strickmustern und Kleidungs-
schnitten zum Selbstnähen. Wir waren Versuchsobjekte, wenn es um neue 
Strickvarianten ging. Ein Zeichen dafür, dass unsere Mütter noch viel selbst 
machten. Dabei kratzten die liebevoll gestrickten Pullover immer am meisten. 
Uns wäre die „Mickey Mouse“-Variante aus dem Kaufhaus lieber gewesen, 
wenn wir die Wahl gehabt hätten. Aber wir konnten uns noch nicht wehren. Die 
Eltern der 80er waren schon emanzipiert genug, um Mädchen nicht nur in 
Kleidchen, sondern auch in Latzhosen zu stecken. Bei unserer Taufe bekamen 
wir aber alle ein Kleidchen an – egal ob Mädchen oder Junge. Auf Fotos ist 
schwer zu sagen, wer von den Geschwistern über dem Taufbecken hängt, das 
Gesicht rot und von einem Schrei verzerrt. Gut, dass wir uns daran nicht mehr 
erinnern können. Nur das Positive blieb uns am Schluss erhalten: Unser erstes 
Sparbuch wurde an diesem Tag angelegt.

Erste Gehversuche

Als wir gerade unsere Gehversuche vorbereite-
ten, begann Helmut Kohl seine ersten Schritte als 
Politiker. Er sollte uns noch eine ganze Strecke 
unserer Kindheit und Jugend begleiten. Wir konn-
ten uns gar nicht vorstellen, dass es auch mal 
einen anderen Dauergast in der „Tagesschau“ 
gebe würde. Unsere Eltern waren recht zuver-
sichtlich, da der Mann immer selbstbewusst 
auftrat und so komisch redete. Frei nach dem 
Motto von Geier Sturzflug: „Jetzt wird wieder in 
die Hände gespuckt!“, glaubten unsere Eltern, 
die Renten seien auch später für uns sicher, und Kanzler Kohls neue Republik 
bringe den dauerhaften wirtschaftlichen Aufschwung sowie die nötige Unter-
stützung für unsere junge Familie. So konnten sich Mama und Papa liebevoll 
und weitgehend sorgenfrei um uns kümmern. Nach der ersten Schonfrist 
mehrten sich aber auch die Zweifel an der „Wende Kohl“. Der Spiegel titelte: 
„Ende 82: Strohfeuer von drei Monaten“. Das von Kohl vorgelegte Koalitions-
programm mit den Rezepten aus den 50er-Jahren schien den Journalisten 

Kanzler Kohl-Karikatur.

1. bis 3. Lebensjahr
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ungeeignet, die Beschäftigungsnöte und Haushaltsprobleme zu lösen. 
Beschäftigungsnöte? Weniger als 1,5 Millionen Arbeitslose Anfang der 80er 
sollten in den 90ern zur unerreichbaren Traumquote werden.

Aller Anfang ist schwer. Auch wir konnten nicht von heute auf morgen laufen. 
Deshalb robbten oder krabbelten wir eine Zeit noch umher oder mussten uns 
umständlich an der braunen Cordcouch oder den wuchtigen Schrankwänden 
entlanghangeln, um wenigstens den Eindruck zu erwecken, nun bald gehen zu 
können. Nicht selten wurde unser Übermut mit einer Bauchlandung beendet. 
Wären wir doch im Bett geblieben, denn Schlafen war immer noch unsere 
Lieblingsbeschäftigung.

Gähn, wir waren oft müde.
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Prominente 81er

25. Jan. Alicia Keys, 
 US-amerikanische Sängerin
28. Jan. Elijah Wood,
 US-amerikanischer Schauspieler
31. Jan. Justin Timberlake,
 US-amerikanischer Sänger
17. Feb. Paris Hilton, US-amerikanische 
 Unternehmerin, Sängerin, Model
22. Feb. Jeanette Biedermann, deutsche 
 Sängerin und Schauspielerin
8. März Timo Boll, 
 deutscher Tischtennisspieler
11. März Matthias Schweighöfer,
 deutscher Schauspieler
28. April Jessica Alba,
 US-amerikanische Schauspielerin

17. Mai Cosma Shiva Hagen,
 deutsche Schauspielerin
9. Juni Natalie Portman,
 US-amerikanische Schauspielerin
12. Juni Nora Tschirner, deutsche 
 Schauspielerin und Moderatorin
29. Juli Fernando Alonso, 
 spanischer Formel-1-Rennfahrer
4. Aug. Florian Silbereisen, deutscher 
 Fernsehmoderator und Sänger
8. Aug. Roger Federer,
 Schweizer Tennisspieler
4. Sep. Beyoncé Knowles,
 US-amerikanische Sängerin
2. Dez. Britney Spears,
 US-amerikanische Sängerin

Britney Spears und 
Justin Timberlake, 

beides 81er, 
waren mal ein Paar

1. bis 3. Lebensjahr
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Wir werden gefeiert!

An unserem ersten Geburtstag 
waren wir überrascht, dass plötzlich 
alle sangen und uns einen Kuchen 
mit einer Kerze unter die Nase hielten. 
Auch eingepackte Spielsachen 
kamen uns komisch vor. Beim 
Auspacken musste uns jemand 
helfen. Doch dann bestiegen wir 
stolz unser neues Bobby-Car und rollten damit über die Terrasse – nur bis zum 
Rasenbeginn. Zugegeben, unser erstes Auto war alles andere als ein Flitzer. 
Sogar unsere große Schwester mit dem Hüpfball war schneller unterwegs. Wir 
ließen uns nichts anmerken. Als Dankeschön für das tolle Gefährt brabbelten 
wir ein unverständliches „Mama, Papa“ und wagten vorsichtig unsere weiteren 
Gehversuche, bei denen uns der rote Plastikflitzer helfen sollte. Unsere Eltern 
waren immer stolz auf uns. Egal, was wir machten, wir wurden beobachtet und 
zur Belohnung durch die Luft gewirbelt. Zu früh gefreut, denn die neue Bewe-
gungsfreiheit nutzten wir schamlos aus: Wir räumten Mamas Handtasche aus 
und fummelten an der Stereoanlage. Waren unsere Eltern musikalisch auf der 

Höhe der Zeit, fanden wir in der Plattensammlung ganz viele 
bunte Bilder und lustige Leute mit verrückten Klamot-
ten. Wir ließen uns die Musik von ABBA oder der 
Neuen Deutschen Welle auflegen und wackelten zu 
den deutschen Texten von Ideal oder Extrabreit mit. 
Die Musik war laut und schrill, Satzbau und Gram-
matik waren unwichtig. Das gefiel uns. Bei den 
frech-fröhlichen Mitsing-Liedchen von Markus und 
natürlich Nenas Luftballonlied, das uns später 
noch auf sämtlichen Kindergeburtstagen begeg-
nen sollte, hob sich unsere Stimmung.

Huch, wir bekamen zum 
ersten Mal Geschenke.

Mit unserem Bobby-Car 
waren wir endlich mobil.
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Jetzt noch „stubenrein“ werden

Hatten wir uns so viel Mühe mit den ersten Worten und Schritten gegeben, kam 
auch schon die nächste Aufgabe auf uns zu: Wie kleine Hunde wurden wir 
stubenrein gemacht. Dazu klauten uns Mama und Papa die Windel und stellten 
ein Plastikschälchen mitten im Wohnzimmer auf. Vor aller Augen sollten wir dort 
unser Geschäft erledigen. Das sahen wir nicht ein. Erst wenn uns niemand 
mehr fixierte, wagten wir einen Versuch. Manchmal waren wir auch einfach so 
beschäftigt damit, laut auf unser Xylophon einzuschlagen oder Murmeln durch 
die Klickerbahn rollen zu lassen, dass wir den Blasendrang völlig ausblendeten. 
So erstreckte sich ab und zu ein kleines Rinnsal über unsere Beinchen und 
tränkte den Flokatiteppich (auch ein Überbleibsel aus den 70ern). Die hektisch 

herbeieilenden Eltern tadelten uns mit 
erhobenem Zeigefinger und unseren 
Vornamen: „Stefanie, Stefanie!“ oder 
„Christian, Christian!“ Alle unsere 
Kose- und Spitznamen hatten Mama 
und Papa plötzlich vergessen. Stefanie 
und Christian waren übrigens die 
beliebtesten Vornamen unter den 
81er-Eltern, dicht gefolgt von Julia und 

Die große Schwester mit dem Hüpfball 
war schneller.

Beim Spielen vergaßen wir schon mal, 
dass wir keine Windel mehr anhatten.

Im Garten konnten unsere Eltern 
die Windel bedenkenlos weglassen.

1. bis 3. Lebensjahr
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Dennis. Nur wenn wir im Garten spielten, war es nicht schlimm, wenn wir aus 
Versehen unsere Plastikbadewanne mit unserem Töpfchen verwechselten. Der 
Ärger bei unseren Eltern war aber in der Regel schnell verflogen. Schließlich 
befanden wir uns noch in der Probezeit. Abends bekamen wir dann endlich 
wieder Windeln an und durften genüsslich an unseren Tee- oder Kakaofläsch-
chen nuckeln. Entspannt konnten wir zuhören, wenn unsere Eltern uns Mär-
chen vorlasen. Der Gang zu dem Plastikteil im Wohnzimmer wurde überflüssig, 
denn unsere Geschäfte erledigten wir ganz nebenbei.

„Ich geb’ Gas, ich will Spaß!“

Kaum konnten wir uns windelfrei bewegen, 
gaben wir Gas. Wir tobten im Sommer 
nackt durch den Garten und erfrischten 
uns ungehemmt im Planschbecken. Wir 
stiegen vom Bobby-Car auf das Dreirad 
um und waren so viel schneller außer 
Reichweite. Verließen wir mal die eigenen 
vier Wände, konnten wir uns auf Spielplät-
zen austoben. Im Sandkasten verbrachten 
wir die meiste Zeit. Dort knüpften wir Freund-
schaften fürs Leben, indem wir gemeinsam 
mit den anderen Kindern Sandburgen 
bauten. Am Abend ließen wir uns erschöpft 
im Kinder-Buggy oder Bollerwagen zurück-
schieben. Wir brachten den halben Sandkas-
ten in unseren Gummistiefeln und Haaren mit 
ins Haus. Mama musste uns dann erst 
einmal „entsanden“. Das funktionierte am 
besten in der Badewanne, in der wir so viel 
Zeit verbrachten, bis wir schrumpelige 

Abendbrot gab es im 
Frotteebademantel.

Beim Spielen ließen wir uns nur ungern stören.
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Froschfinger hatten. Wir frisierten die Haare 
zu Max-und Moritz-Frisuren, versteckten den 
Siku-Traktor vom großen Bruder im Schaum-
meer und ertränkten das Quietsche-Entchen. 
Wenn es uns zu kalt wurde, mischten wir 
einfach etwas warmes Wasser unter und 
leerten eine Flasche Kinderbadeseife – die 
nur ein bisschen in unseren Augen ziepte, 
wenn Mama uns die Haare abbrauste. 
Danach konnten wir uns in unseren Frottee-
bademantel mit Kapuze mummeln und 
genüsslich unser Nutella-Abendbrot essen.

Wir schaukelten um die Wette.

Der große Fälschungsskandal: Hitler-Tagebücher

1983 konnte der Maler Konrad Kujau das 
renommierte Nachrichtenmagazin „Stern“ 
davon überzeugen, bisher nicht veröffent-
lichte Tagebücher von Adolf Hitler zu 
besitzen. Der Journalist Gerd Heidemann 
erhielt den Hinweis auf die Bücher und 
verschaffte sich zunächst im Alleingang 
einen Eindruck: Er fuhr nach Börnersdorf 
in Sachsen, wo die Tagebücher (Kladden 
mit Reichsadler, Kordel und Hakenkreuz) 
angeblich kurz vor Kriegsende in einem 
abgestürzten Flugzeug gefunden worden 
waren. Er schaffte es, die Redaktion von 
der Echtheit der Tagebücher zu überzeu-
gen. Insgesamt 9,3 Millionen Mark waren 
dem Stern die 62 Bände wert. Zusätzlich 
erwarb die Zeitschrift ein Cockpit-Teil der 
Maschine und lagerte es in einem 
riesigen Safe ein. 

Bis zur Veröffentlichung der Tagebü-
cher ereigneten sich jedoch einige 
Pannen: Die Chefredaktion wurde zu spät 
eingeweiht, die Gutachten waren unzurei-

chend und stammten zum Teil aus der 
Feder von Kujau selber. Doch keine 
Zweifel konnten die Zeitschrift daran 
hindern, am 26. April 1983 eine große 
internationale Pressekonferenz abzuhal-
ten, bei der verkündet wurde: „Große 
Teile der deutschen Geschichte müssen 
neu geschrieben werden.“ Nur kurze Zeit 
später war klar: Die Bücher waren eine 
plumpe Fälschung. Das Material, aus 
dem die Bücher bestanden, stammte 
eindeutig aus der Nachkriegszeit. Weitere 
historische und linguistische Untersu-
chungen bestätigten den Schwindel. 

Kujau legte ein Geständnis ab und 
verbrachte drei Jahre hinter Gittern. 
Heidemann saß fast fünf Jahre, weil das 
Gericht überzeugt war, dass er einen Teil 
des Geldes selber behalten habe. In dem 
Film „Schtonk“ (1992) wurde der Stoff zu 
einer Persiflage auf die westdeutsche 
Nachkriegsgesellschaft und das Presse-
wesen verarbeitet.

1. bis 3. Lebensjahr
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Kindergarten, wir kommen!

Als wir in den Kindergarten kamen, wurden wir zum 
ersten Mal in unserem Leben „flügge“. Ausgestattet 
mit reichlich Proviant wie „Fruchtzwerge“ („So wertvoll 
wie ein kleines Steak!“) und pseudo-gesunde Kindermilch-
schnitten betraten wir an Mamas Hand unser neues Spielparadies. 
Hier gab es noch mehr Bauklötze, Pixie-Bücher und Spiele als in 
unserem Kinderzimmer. Und alles war schön aufgeteilt: Da gab es 
die Puppenecke, den Maltisch und den Legobereich. Wir bekamen 
einen eigenen Haken in der Lieblingsfarbe für unsere Jacke, ein 
Fach für den Turnbeutel und die Hausschuhe. Das überzeugte uns. 
Schnell war der erste Trennungsschmerz vergessen, denn wir waren 

1984-
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„Wer, wie, was, 
wieso, weshalb, 
warum?“

Am ersten Kindergartentag waren wir 
besonders stolz auf unsere Tasche.



unter Gleichgesinnten. Ab sofort 
gehörten wir gerne zu einer Gruppe 
von spielenden, lauten Kindern.

Die einzelnen Gruppenräume hatten 
meist ein Motto: Tiere oder Farben. So 
wussten wir immer, wo wir hingehörten: 
Die einen waren die Giraffen, die 
anderen die Grünen. Unsere Gruppe 
fanden wir natürlich am besten. Sobald 
wir den Stuhlkreis verließen, war klar, 
dass wir die Frischlinge waren. In den 
Pausen trafen wir auf die älteren 
Kinder, die bald zur Schule gehen 
würden. Sie belagerten auf dem 
Spielplatz das größte Klettergerüst und 
bestimmten, wer dort klettern durfte. 
Dafür waren wir zu klein – wir konnten 
ja noch nicht einmal unsere eigenen 
Schuhe zubinden. Um ganz schnell 
groß und unabhängig zu werden, 
übten wir an Rahmen das Schleifenbin-
den und die Hosenträger unserer 
Lieblingscordhose mit den Neon-Flicken 
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Chronik  
1. Januar 1984
Das Privatfernsehen startet in Deutschland.

7. Februar 1984
Der US-Astronaut Bruce McCandless ist der 
erste Mensch, der sich ohne Sicherungs-
leine im Weltraum frei bewegt.

31. Oktober 1984
Die indische Ministerpräsidentin Indira 
Gandhi kommt bei einem Attentat ums 
Leben.

6. November 1984
Ronald Reagan gewinnt die US-Präsident-
schaftswahlen.

11. März 1985
Michail S. Gorbatschow wird General-
sekretär der Kommunistische Partei der 
Sowjetunion (KPdSU).

25. Mai 1985
Auf dem Nürburgring findet zum ersten Mal 
das Musikfestival „Rock am Ring“ statt. 
Insgesamt 17 Künstler spielen auf der 
Bühne, darunter U2 und Joe Cocker.

7. Juli 1985
Der 17 Jahre alte Boris Becker gewinnt als 
erster Deutscher und jüngster Tennisspieler 
aller Zeiten Wimbledon.

10. Juli 1985
Das Greenpeace-Schiff „Rainbow Warrior“ 
wird von Agenten des französischen 
Geheimdienstes im Hafen von Auckland 
(Neuseeland) versenkt.

28. Januar 1986
Die US-Raumfähre „Challenger“ mit sieben 
Astronauten an Bord explodiert kurz nach 
dem Start zu ihrem Jungfernflug ins All.

28. Februar 1986
Der schwedische Ministerpräsident Olof 
Palme wird in der Stockholmer Innenstadt 
erschossen.

18. April 1986
Musicalboom: „Cats“ feiert in Hamburg 
Premiere.

26. April 1986
Eine der schwersten Umweltkatastrophen 
ereignet sich im Kernkraftwerk Tschernobyl 
nahe der ukrainischen Stadt Prypjat 
(damals Sowjetunion).

15 4. bis 6. Lebensjahr

Das erste Meisterwerk mit dem Buntstift.



Sie finden es unter 
www.wartberg-verlag.de

… über Ihren Jahrgang?
… über Kindheitserinnerungen?
… über Ihre Stadt oder Region?
… mit regionalen Rezepten?

Wartberg-Verlag GmbH

Im Wiesental  1
34281 Gudensberg-Gleichen
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Für alle ab 18
Unsere Jahrgangsbände gibt es 
für alle Jahrgänge ab 1921 bis zum aktuellen 
18. Geburtstag, auch als DDR-Ausgabe.

Sie suchen ein Buch …
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Das
 ORIGINAL

Wartberg Verlag

Aufgeregt und erwartungsvoll, so blickten 
wir damals in die Zukunft!
Erinnern Sie sich mit uns an die ersten 18 Lebensjahre 
– an Ihre Kindheit und Jugend!

Christine Dohler, selbst Jahrgang 1981, nimmt Sie 
mit auf eine Reise in Ihre Vergangenheit. Eingebettet 
in die weltpolitischen und gesellschaftlichen Gescheh-
nisse der damaligen Zeit, begleitet sie Sie durch eine 
Welt aufregender Kindheit und hoffnungsvoller 
Jugendträume. 

Jahrgang 1981 – geboren und aufgewachsen in 
schrillen und bewegten Zeiten. Als wir noch mit dem 
Bobby-Car durch die Welt robbten, überrollte uns die 
Neue Deutsche Welle. Im Teenie-Alter traf uns dann 
die Techno- und Grunge-Welle mit voller Wucht. 
Dazwischen waren wir Cowboys und Prinzessinnen 
beim Kinderkarneval, lernten von der Socke Fu lesen, 
trafen nach dem Mauerfall neue Freunde und machten 
den Euro-Führerschein. Fast die ganze Zeit begleiteten 
uns Familie und Freunde – und das Privatfernsehen 
flimmerte im Hintergrund. 
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