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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!

Hans-Christoph Schlüter, selbst Jahrgang 1993, 
nimmt Sie mit auf eine Reise in Ihre Vergangenheit. 
Eingebettet in die weltpolitischen und gesellschaft-
lichen Geschehnisse der damaligen Zeit, begleitet er 
Sie durch eine Welt aufregender Kindheit und hoff-
nungsvoller Jugendträume.

Jahrgang 1993 – zuerst noch ohne große Bewe-

gungen, später rollend, krabbelnd und schließlich 

laufend rauscht die Zeit an uns vorbei. Wir gehen 

zum Kindergarten, rennen in die Schule und sitzen 

am Ende doch wieder fast bewegungslos im Auto. 

Hineingeboren in eine Zeit mit vielen Veränderungen 

erleben wir Mode und Musik, inter  essieren uns für 

Tiere oder schnelle Autos. Wir feiern den Jahrtau-

sendwechsel und ein Sommermärchen, diskutieren 

über Terror und den Klimawandel. Es war viel los in 

unseren ersten 18 Jahren!
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VorwortLiebe 1993er!

„Es gibt kein Alter, in dem alles so irrsinnig intensiv erlebt wird wie in der 
Kindheit. Wir Großen sollten uns daran erinnern, wie das war.“ 

Astrid Lindgren 

Lasst uns gemeinsam diese „irrsinnig intensive“ Zeit noch einmal erleben.  
Ich lade alle 93er ein auf eine Reise durch die Zeit von 1993 bis 2011. Aus 
dem Babybett hinter das Lenkrad. Aus dem Sandkasten in die Volljährigkeit. 

Nicht nur das Geburtsjahr, sondern auch große Ereignisse schaffen Gemein-
samkeiten zwischen uns: Wir haben die ersten Schritte zusammen gemacht, 
uns über gute Noten gefreut und waren zum ersten Mal verliebt. Wir haben die 
neuen Euromünzen in der Hand gehalten, sind Papst geworden und haben ein 
deutsches Sommermärchen erlebt. 

Wir sind alle unterschiedlich, haben unterschiedliche Lebensgeschichten, 
Auffassungen und Meinungen. Aber so verschieden wir sind, so viel haben wir 
auch gemeinsam: Unsere Lieblingsbücher, unsere Lieblingsmusik, unsere 
Lieblingsspiele – uns verbindet vieles. Einiges davon werdet Ihr auf den 
folgenden Seiten lesen und noch einmal erleben. Der erste Kindergartentag, 
der erste Schultag, der erste Kuss, ... 

Kommt mit in die ersten 18 Jahre unseres Lebens – in eine Zeit, in der viel 
passiert ist und in der wir immer mittendrin waren. 

Hans-Christoph Schlüter
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1993-
1995 

Und Action!

1995 1995 
Wir sind da! 

1993 – es geht los! 

Während in der Welt allerhand geschah, 
der „Flussregenpfeifer“ zum Vogel des 
Jahres wurde, die norwegische Band 
„a-ha“ sich auflöste und, viel wichtiger, 
„Die Ärzte“ ihre Wiedervereinigung feierten, erlebten unsere Eltern eins der für 
sie wohl wichtigsten Ereignisse ihres Lebens – unsere Geburt! 

Wir waren endlich da: Etwas völlig Neues, das in unseren Eltern bisher 
ungekannte Glücksgefühle und großen Stolz auslöste. Einzigartig und von nun 
an nicht mehr wegzudenken – wir standen in unserer Familie im Mittelpunkt. 

Schon bei den Vorbereitungen zur Geburt hatten unsere Eltern sich alle 
erdenkliche Mühe gegeben: Unsere Mutter war zum Geburtsvorbereitungskurs 
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gegangen, hatte sich im Vorfeld 
ausgiebig mit der Geburtsklinik 
beschäftigt und schon wochenlang vor 
unserer Geburt ihre Koffer gepackt, 
sodass es bei Einsetzen der Wehen 
möglichst schnell losgehen konnte. 

Für unsere nötige Ausrüstung war 
ebenfalls schon lange vor dem 
Geburtstermin gesorgt worden: Neben 
einem Kinderwagen standen ein 
Bettchen oder eine Wiege, eine Wippe 
für tagsüber, ein Autositz, Flaschen und 
Strampler bereit – Wohnung und 
Equipment waren kindgerecht und 
warteten auf die Benutzung. 

1993-
1995 

Chronik  
1. Juli 1993 
Es werden fünfstellige Postleitzahlen 
eingeführt, die die bisherige Regelung  
(„W“ vor der PLZ für Westen, „O“ für Osten) 
ablösen. 

1. September 1993 
Der Besitz und die Besitzverschaffung von 
Kinderpornografie werden strafbar. 

3. Februar 1994 
Die US-Raumfähre „Discovery“ hebt zu 
einer Space-Shuttle-Mission ab, erstmalig 
sowohl mit amerikanischen als auch mit 
russischen Raumfahrern an Bord. 

22. März 1994 
Das Holocaust-Drama „Schindlers Liste“ 
von Steven Spielberg wird mit sieben 
Oscars ausgezeichnet. 

6. April 1994 
Beginn des Völkermordes in Ruanda:  
Bis Mitte Juli sterben etwa 800 000 bis 
1 000 000 Menschen. 

10. Mai 1994 
Mit Nelson Mandela wird zum ersten Mal 
ein Schwarzafrikaner Präsident Südafrikas. 

13. November 1994 
Wir sind Schumi: Als erster Deutscher wird 
Michael Schumacher mit einem Punkt 
Vorsprung vor seinem Konkurrenten Damon 
Hill Formel-1-Weltmeister. 

14. November 1994 
Der Eurotunnel, der von Calais in Frank-
reich nach Folkestone in England führt, wird 
für den Personenverkehr freigegeben. 

1. Januar 1995 
Deutschland führt die Pflegeversicherung 
ein. Sie ist ab sofort Pflicht und dient dazu, 
für die notwendige Unterstützung von 
Pflegebedürftigen zu sorgen. 

26. März 1995 
Durch das Inkrafttreten des Schengener 
Abkommens fallen die innereuropäischen 
Grenzen weitestgehend weg. 

4. November 1995
Israels Premierminister Yitzhak Rabin stirbt 
bei einem Attentat durch einen jüdischen 
Extremisten.

1. bis 3. Lebensjahr

Unsere Lieblingsbeschäftigungen: Essen ... 
... und Schlafen. 
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Kurzum: In den ersten Tagen und Wochen unseres Lebens drehte sich alles 
nur um uns. Später würden Mama und Papa Sätze sagen wie „Dafür haben wir 
dich nicht nächtelang gefüttert und schreiend durch die Wohnung getragen“, 
wenn wir wieder mal etwas angestellt hatten. Aber am Ende waren sie nun mal 
selbst schuld und jetzt hatten sie den Salat – wir waren da: schreiend, hungrig 
und meist schlafend, zumindest vorerst.

Unsere prominenten Altersgenossen

11. Januar – Dorian Brunz,  
deutscher Schauspieler (u. a. Hauptrolle 
in „Schloss Einstein“) 

21. Januar – Wincent Weiss,  
deutscher Sänger

17. Februar – Marc Márquez,  
spanischer Motorradrennfahrer, der 
bereits fünf Grand-Prix-Siege feierte 

15. März – Paul Pogba,  
französischer Fußballspieler

7. Juni – George Ezra,  
britischer Singer-Songwriter

25. Juni – Barney Clark,  
britischer Schauspieler, Rollen in  
„The Lawness Heart“ (2001) und  
„Oliver Twist“ (2005) 

Schmink-Ikone – Taylor Momsen.

Barney Clark als Oliver Twist 
(2005) im gleichnamigen Film.

26. Juni – Ariana Grande,  
US-amerikanische Schauspielerin,  
Model und Sängerin

26. Juli – Taylor Momsen,  
US-amerikanische Schauspielerin, 
Sängerin und Model 

22. August – Laura Dahlmeier,  
deutsche Biathletin

20. September – Julian Draxler,  
deutscher Fußball-Nationalspieler und 
Weltmeister 2014

8. Oktober – Angus T. Jones,  
US-amerikanischer Schauspieler

9. Dezember – Hazel Brugger,  
schweizerisch-deutsche Stand-up- 
Comedian und Kabarettistin

22. Dezember – Meghan Trainor,  
US-amerikanische Songwriterin und 
Popsängerin
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Schon ganz schön schwer. 

Unser erster Besuch

Nachdem Mama mit uns aus dem Krankenhaus entlassen worden war, lernten 
wir unser neues Zuhause kennen. Und schon bald darauf machte die frohe 
Nachricht von unserer Geburt die Runde. Wenige Tage später bekamen wir 
den ersten Besuch: Oma und Opa, Onkels und Tanten, Nachbarn, Freunde 
unserer Eltern – alle brachten Geschenke mit. Ob selbst gestrickt oder selbst 
gekauft – schon eine Woche nach der Geburt verfügten wir über ein größeres 
Sockensortiment als unsere Eltern. Wir bekamen Rasseln, Decken, Bälle, 
Kuscheltiere und vieles mehr geschenkt. Nun wurden wir auch vermehrt 
„ausgefahren“, um frische Luft zu schnappen. Diese bescherte nicht nur uns 
rote Bäckchen, auch unseren Eltern tat es gut, sich zu bewegen, nach dem 
Dauerstress wieder etwas durchzuatmen und der ständigen Unsicherheit, ob 
man als frischgebackene Eltern auch alles richtig macht, kurzzeitig zu ent-
kommen. 

Faule Socke. 

„Ja wo ist er denn?“

1. bis 3. Lebensjahr

1221830 - W
artberg - 1993 Jahrgang - D

 - R
elaunch - 5 A

ufl_Internet PD
F - 



8

Windows 95

Am 24. August 1995 wurde das von 
Microsoft entwickelte Betriebssystem 
„Windows 95“ veröffentlicht. Bereits ab 
Februar war es ausgewählten Experten 
möglich, eine geheime Testversion zu 
nutzen. Jeder, der an dieser Testphase 
teilnehmen wollte, musste zuvor einen 
Geheimhaltungsvertrag unterzeichnen,  

da das System nicht vorab an die 
Öffentlichkeit gelangen sollte. Im August 
wurde die Endversion zum Verkauf 
freigegeben. Zeitgleich begann eine 
große und aufwendige Werbekampagne. 
Die entsprechenden Fernsehspots 
wurden mit dem Lied „Start Me Up“ von 
den Rolling Stones unterlegt.

Ein großes Fest nur für uns

Nachdem die ersten Wochen und Monate vergangen waren, unsere Eltern und 
wir uns langsam aneinander gewöhnt hatten und alltägliche Dinge wie regel-
mäßiges Trinken und Schlafen immer einfacher wurden, stand für viele von uns 
auch schon die erste große Feier auf dem Programm: die Taufe. 

Exklusiv für uns wurde ein großes Familienfest gefeiert, das meist in einer 
Kirche begann und dann im heimischen Wohnzimmer oder in einem Restau-
rant endete. Dort gab es etwas Leckeres zu essen und vor allem frischgeba-
ckene Paten, eine besondere Sorte der Onkel und Tanten, die sich von nun an 
noch intensiver um uns kümmerten, immer wieder zu Besuch kamen und uns 
viel vorlasen. Noch heute ist es möglich, den kompletten Ablauf der Tauffeier 
auf Video und in Alben zu bestaunen, denn Papa sorgte dafür, dass alles 
aufgenommen wurde, um es der Nachwelt zu erhalten. 

Das lange Taufkleid war 
ein Muss – für Mädchen 
wie Jungen.
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Nachdem wir nun unter göttlichem Segen 
standen und schnell immer weiter wuchsen, 
wurden unsere Schlafphasen kürzer und die 
Phasen, in denen wir wach waren, verlänger-
ten sich. Mit der Zeit lernten wir, nicht nur 
von Arm zu Arm herumgereicht zu werden, 
sondern uns eigenständig fortzubewegen. 
Zuerst lagen wir immer nur auf dem Rücken 
und strampelten, bis es uns 
unter großen Anstrengungen 
gelang, uns auf den Bauch zu 

drehen. So wurde unsere Mobilität immer größer. Nach weiteren 
quälend langen Übungsstunden gelang es uns, vor oder zurück 
zu robben und bald auch richtig zu krabbeln. Sobald wir diese 
Fähigkeit in unser noch recht begrenztes Repertoire aufgenom-
men hatten, machten wir die ganze Wohnung unsicher und 
erkundeten auch die hintersten Winkel. 

1. bis 3. Lebensjahr

P.S.: PS!

Neben unseren Geschwistern und 
Freunden wurde sie später für viele von 
uns zum wichtigsten Spielkameraden: die 
PlayStation. Nach Ihrer Veröffentlichung 
am 3. Dezember 1994 in Japan erschien 
sie am 1. September 1995 auch in 
Amerika und am 29. September 1995 in 
Europa. Zu den wichtigsten Spielen 
zählten neben dem Rennspiel Ridge 
Racer, das als das erste PlayStation-Spiel 
überhaupt gilt, unter anderem auch das 

Strategiespiel Worms und das Sportspiel 
FIFA-Soccer. Mit über 102 Millionen 
verkauften Exemplaren weltweit ist die 
PlayStation die zweit-erfolgreichste 
stationäre Konsole aller Zeiten. Dieser 
Erfolg wird nur übertroffen vom Nachfol-
ger, der Playstation 2. 2006 wurde die 
Herstellung der Konsole nach einem 
Verkaufszeitraum von zwölf Jahren 
eingestellt.

Ich kann schon laufen. 

und strampelten, bis es uns 
unter großen Anstrengungen 
gelang, uns auf den Bauch zu 

drehen. So wurde unsere Mobilität immer größer. Nach weiteren 
quälend langen Übungsstunden gelang es uns, vor oder zurück 
zu robben und bald auch richtig zu krabbeln. Sobald wir diese 
Fähigkeit in unser noch recht begrenztes Repertoire aufgenom-

Wir helfen bei der Arbeit, wo es nur geht. 
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Prost Mahlzeit!

Nachdem wir nicht mehr gestillt wurden und allenfalls noch morgens und 
abends die Flasche bekamen, mussten alternative Nahrungsformen her, die 
sich „Hipp“ oder „Alete“ nannten und sich oftmals statt in unserem Magen in 
Form einer riesigen Sauerei auf dem Fußboden des Esszimmers wiederfanden. 

Ausgestattet mit einem großen Lätzchen und stolz im Kinderstuhl thronend, 
bekamen wir das Essen auf dem Löffel verabreicht. Dieser war jedoch deutlich 
interessanter als das Essen selbst. Also versuchten wir ihn unseren Eltern in 
einem günstigen Moment aus der Hand zu nehmen, und waren dann völlig 
verwundert darüber, dass Mama oder Papa mit einem lauten Aufschrei reagier-
ten, als wieder eine Ladung Brei auf ihrem Pullover landete. Nachdem uns der 
Grießbrei zu eintönig wurde, erweiterten Mama und Papa die Speisekarte auf 
Pastinaken, Möhren, Möhren mit Kartoffeln, Möhren mit Banane oder andere 
abenteuerliche Kombinationen. Leider wuchs mit der Zeit auch die „Fütterer-

Wir können schon selbst trinken. 

Der große Bruder kann das nicht! 
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fahrung“ unserer Eltern, sodass wir von nun an auf Mamas oder Papas Schoß 
aßen und es uns immer seltener gelang, den Löffel zu erhaschen, geschweige 
denn das Essen über Tisch und Stühle zu verteilen. 

Unsere ersten Schritte

Nach Schlafen, Liegen, Strampeln, Drehen, Robben und Krabbeln kam nun die 
nächste Station unserer Bewegungsentwicklung an die Reihe. Wir lernten das 
Laufen. Unsere Eltern stellten sogar extra einen Laufstall ins Wohnzimmer, der 
uns optimale Trainingsmöglichkeiten bot und an dem wir uns immer wieder 
hochzogen. Mit dem Lauflernwagen perfektionierten wir unser Können.

Um den ersten Geburtstag herum gelang es dann: Unsere unendlichen 
Übungsstunden zeigten allmählich Erfolg und wir machten unsere ersten Schritte 
ohne fremde Hilfe! Für unsere Eltern war dies ein großer Moment, der mithilfe 
einer Kamera festgehalten und später auf Videokassette gebannt wurde. Wir 
jedoch verstanden die ganze Aufregung nicht, lachten aber trotzdem frech in 
die Runde und hatten so wieder einmal die Freude auf unserer Seite. 

Schaukeln macht Spaß! 

Ich kann schon stehen! 

1. bis 3. Lebensjahr
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Ein dringendes Bedürfnis

Gegen Ende des dritten Lebensjahres verspürten wir plötzlich das Bedürfnis, 
nicht mehr alleine oder mit Mama und Papa zu spielen, sondern auch Kontakt 
zu anderen Kindern zu bekommen. Durch Kinderbetreuung oder Krabbel-
gruppe kannten wir schon manche anderen Mädchen und Jungen in unserem 
Alter, und da sich auch ihre und unsere Eltern einiges zu erzählen hatten, 
trafen wir uns ab und zu zum Spielen. Während Mama und Papa dann gemein-

sam mit den Eltern des anderen Kindes Kaffee 
tranken und Kuchen aßen, düsten wir durch die 
Wohnung und spielten gemeinsam mit Puppen, 
Duplo-Legos oder Bauklötzen. 

Neben dem Bedürfnis, mit anderen Kindern zu 
spielen, verspürten wir noch ein weiteres Bedürf-
nis: unsere „Bedürfnisse“ in Zukunft nicht mehr 
unterwegs in die Windel, sondern wie die Großen 
zu erledigen. Wir bekamen deshalb ein „Töpf-
chen“, das wir voller Stolz in unserem Zimmer 
aufstellten und das wir, sobald es brenzlig wurde, 
benutzen konnten. Mittlerweile war klar, dass es 

Die Zeit des Wickelns 
ist bald vorbei. 

Ich habe den Durchblick. 
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Hallo, wer bist du denn? 

So kann man uns 
glücklich machen. 

1. bis 3. Lebensjahr

sich hierbei nicht um einen hübschen Hut oder ein anderes Spielzeug han-
delte, sondern dass es für ernsthafte Geschäfte gedacht war. War jedoch 
etwas mehr Zeit, so versuchten wir die richtige Toilette zu benutzen. Da wir nun 
nicht mehr die Sicherheit einer Windel verspürten und selbst dafür zuständig 
waren, dass nichts daneben ging, saßen wir oft stundenlang in der Porzellan-
abteilung, ohne dass sich etwas rührte. Mit der Zeit lernten wir jedoch, unsere 
„Bedürfnisse“ richtig einzuschätzen. Bis dahin war jedoch auch so mancher 
dunkler Fleck an falscher Stelle entstanden ... 
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1996-
1998 

Aus Zwergen 
werden 
Musterschüler

14

Wir Senkrechtstarter 

Geburt – klein sein. Krabbelgruppe – größer 
werden. Laufen können – noch größer 
werden. Kindergarten – ganz groß sein! 
Bevor wir in unseren ersten Kindergartentag 
starteten, fühlten wir uns wie Königinnen 
und Könige. Aber als es dann endlich 
richtig losging, bekamen wir doch ein 
bisschen Angst vor dem, was uns erwarten 
würde. Der erste Tag war besonders 
aufregend und spannend, vor allem weil wir 
die meisten anderen Kinder – bis auf einige 

Ich bin jetzt schon ein Kindergartenkind! 
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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
Telefon: (0 56 03) 93 05 - 0
Telefax: (0 56 03) 93 05 - 28
E-Mail: info@wartberg-verlag.de
www.wartberg-verlag.de

Für alle ab 18
Unsere Jahrgangsbände gibt es 
für alle Jahrgänge ab 1921 bis zum aktuellen 
18. Geburtstag, auch als DDR-Ausgabe.
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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!

Hans-Christoph Schlüter, selbst Jahrgang 1993, 
nimmt Sie mit auf eine Reise in Ihre Vergangenheit. 
Eingebettet in die weltpolitischen und gesellschaft-
lichen Geschehnisse der damaligen Zeit, begleitet er 
Sie durch eine Welt aufregender Kindheit und hoff-
nungsvoller Jugendträume.

Jahrgang 1993 – zuerst noch ohne große Bewe-

gungen, später rollend, krabbelnd und schließlich 

laufend rauscht die Zeit an uns vorbei. Wir gehen 

zum Kindergarten, rennen in die Schule und sitzen 

am Ende doch wieder fast bewegungslos im Auto. 

Hineingeboren in eine Zeit mit vielen Veränderungen 

erleben wir Mode und Musik, inter  essieren uns für 

Tiere oder schnelle Autos. Wir feiern den Jahrtau-

sendwechsel und ein Sommermärchen, diskutieren 

über Terror und den Klimawandel. Es war viel los in 

unseren ersten 18 Jahren!
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