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als man beim ersten „Tatort“ ermittelte und Schokolade qua-
dratisch-praktisch daher kam, waren wir bereits da. Mit un-
serem geburtsjahr 1970 begann ein unvergleichliches Jahr-
zehnt, das unsere Kindheit mit bunten Farben und schrillen 
Mustern prägte, und uns bestens auf eine Jugend in den wil-
den 80ern vorbereitete. erst trällerten wir mit elvis, dann san-
gen wir die Neue Deutsche Welle und eroberten schließlich 
bei Punk, rock oder elektro-Pop die Disco. Wir erlebten per-
fekte Sommertage mit Dolomiti-eis, kloppten sinnfreie Spon-
ti-Sprüche und erlebten, wie Krisen und Katastrophen die Welt 
erschütterten. Dann wurden auch wir erwachsen – ohne www, 
aber mit vielen tollen erinnerungen.

Die Website zum Buch
1970.unserJahrgang.de

ISBN: 978-3-8313-2870-3
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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 1970.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

1970.unserJahrgang.de
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70
Liebe 70er!
In enger werdenden Kreisen trudelte das letzte Kalenderblatt des Jahres 1969 

sanft zu Boden. Nun war der Platz an der Wand frei für ein neues Jahr und 

Jahrzehnt, das sich zu einem der übermütigsten der menschlichen Zeitrechnung 

entwickeln sollte. Eine Welt ohne Skateboard und Rote Karte? Der heutige 

Stand der Computertechnik ohne die Erfindung von Floppy-Disk oder RAM? Die 

deutsche Fernsehgeschichte ohne Tatort, Pan Tau und Underberg-Werbung? 

Alles nicht denkbar ohne das Jahr 1970. Unser Geburtsjahr begann an einem 

Donnerstag und jeder, der in diesem kultverdächtigen Monatsdutzend das Licht 

der Welt erblickte, kann sich einfach nur glücklich schätzen. Jeder, der dazuge-

hört, darf seinen Eltern echt dankbar sein, dass sie ihn in die Welt gesetzt 

haben, als die wichtigsten Probleme der Menschheitsgeschichte schon erledigt 

waren: Der Mann im Mond hatte das Gesicht eines Amerikaners, die Wegwerf-

windel war bereits erfunden und es gab auch bei uns einen Fernseher, irgend-

wann strahlte der sogar farbig. 

In den frühen Morgenstunden des 1. Januar 1970 begann ein unvergleichliches 

Jahrzehnt, das gerne in knallbunten Farben und wilden Mustern gezeigt wird. 

Tatsächlich erschien im Licht der Lavalampen alles Konventionelle plötzlich als 

verstaubt und altbacken. Neues musste her – in Form, Farbe und Design. 

Gerade Linien und schlichte Farbgebung wurden immer seltener und standen 

bald kurz vor dem Aussterben. Nahezu alles wurde diesem neuen Trend unter-

worfen, mit dem unsere Eltern ihre Aufbruchsstimmung unterstrichen: frech, flott, 

farbig hieß die Devise – und da kamen wir gerade richtig!

Matthias Rickling
Katja Tornau
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Lernen, 
lernen, lernen 

Unser Jahr null 

Schon unser Geburtsjahr lieferte zahlreiche tolle Dinge, die wir zwar erst sehr 

viel später bewusst wahrnahmen, die jedoch die kommenden Jahre effektvoll 

prägten: Der Opel Manta löste den Ford Capri als Verkaufsschlager ab, 

„Komm doch … mit auf den Underberg“ brannte sich unauslöschlich in 

Gehörgänge und die sonntägliche Kaffeetafel wurde fortan von wunderbarem 

Jacobs-Kaffee-Aroma gekrönt. Und damit Eieiei-Verporten-Eierlikör, quadra-

tisch-praktisch-gute-Schokolade und Was-wollt-ihr-denn-Kaubonbons die 

Hüften nicht zu sehr belasteten, gab es zum Glück schon die ersten Du-

darfst-Kaloriensparer. Irgendwie war alles neu, selbst in der Politik, wo Bun-

deskanzler Willy Brandt einen Regierungswechsel hinbekam und höhere 

Lebensqualität und größere Chancengleichheit versprach. Seine Regierung 
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ließ dem Leitsatz „Mehr Demokratie wagen“ sogar Taten 

folgen, indem das Wahlalter von 21 auf 18 Jahre herunter-

gesetzt wurde. Und Brandts Kniefall vor dem Mahnmal im 

Warschauer Getto  

sollte der Außenpolitik eine völlig neue Richtung geben.  

1970 war auch das Jahr, in dem die Journalistin Ulrike 

Meinhof dem inhaftierten Kaufhausbrandstifter Andreas Baader zur Flucht 

verhalf. Dieser 14. Mai gilt als der Gründungstag der „Rote 

Armee Fraktion“ (RAF), die uns über Jahrzehnte mit Mord, 

Raub und Entführungen Angst machte. Und in den USA 

schoss die Nationalgarde auf Studenten, die gegen die Aus-

weitung des Vietnamkrieges demonstrierten. Vier tote Hoch-

schüler brachten das Fass zum Überlaufen und sorgten für 

eine landesweite Antikriegsbewegung, die Washington schließ-

lich zum Rückzug zwang. Als sich unsere Eltern – vornehmlich wohl die 

Mütter – darin übten, die ersten „70er“ zu stillen, zu pudern und zu wickeln, 

war schon eine Menge los. Der Abenteu-

rer Thor Heyerdahl überquerte den 

Atlantik mit einem 

Papyrusboot, Brasili-

en gewann zum 

dritten Mal in Folge 

den Fußballweltmeis-

terpokal und von 

irgendwo weit oben, 

aus einer Raumkapsel mit dem Namen 

„Apollo 13“, kam der Satz „Houston, wir 

haben ein Problem!“ Schon das Jahr 

unserer Geburt war legendär und den-

noch nur der Auftakt zu einem schrillen 

Jahrzehnt, das uns seinen Stempel 

aufdrückte.

Hallo, hier bin ich!

Brandt und Stoph: 
Treffen in Erfurt

13. März
1970

Ende der 
Apollo-14-Mission

09. Feb.
1971

Verhaftung der 
RAF-Spitze

01. Juni
1972

LERnEn, LERnEn, LERnEn
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Aufregende Entdeckungen

In dem Jahr, als auf unserem Geburtstagskuchen zwei Kerzen brannten und wir 

begannen, auf zwei Beinen, drei Rädern und vier Reifen unsere Umwelt zu 

erkunden, bejubelten unsere Eltern vor ihrem neuen Farbfernseher begeistert 

unsere Sportler bei den Olympischen Sommerspielen, die in München stattfan-

den. Doch die Freude wich bald einer Schockstarre, als Terroristen die friedli-

chen Spiele zur politischen Bühne machten. 

Für Beunruhigung bei unseren Eltern – und große Freude 

bei uns – sorgte auch ein Jahr später die Ölkrise, die dazu 

führte, dass wir an einigen autofreien Sonntagen mit 

unseren neuen Dreirädern und Rollern auf 

der Autobahn spazieren fahren konnten,  

auf der sonst nur Papa sein Auto lenken 

durfte. Auch 1974 war ein Jahr voller Aufre-

gung. Nicht, dass es uns groß interessiert hätte, das Walter 

Scheel, ein netter Mann mit grauen Locken, zum Bundespräsi-

denten gewählt wurde. Was war überhaupt 

ein Bundespräsident? Auch nicht, dass der neue Bundes-

kanzler Helmut Schmidt hieß. Was macht denn einen 

Bundeskanzler so besonders, außer, dass er mit akkuratem 

Seitenscheitel vor vielen Leuten redet und von nun an in fast 

Erste Ölkrise

28. Okt.
1973

Scheel wird 
Bundespräsident

15. Mai
1974

Schmidt wird 
Bundeskanzler

16. Mai
1974

Sonntagsspaziergang auf der Autobahn – 
das war nur 1973 möglich.
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allen Nachrichtensendungen zu 

sehen war? Außerdem war 1974 ein 

Jahr der Entdeckun-

gen. Da wurde zum 

Beispiel entdeckt, 

dass ein gewisser 

Günther Guillaume 

jahrelang den „Chef“ 

unseres Landes 

ausspioniert und viele Geheimnisse 

verraten hatte. So etwas tut man 

nicht, das wussten selbst wir, und 

bekamen mit, dass viele Leute über 

den Rücktritt von „unserem Willy“ 

(Bundeskanzler Willy Brandt) traurig waren. Und auch die Amerikaner entdeck-

ten, dass bei ihrem Präsidenten Nixon nicht alles mit rechten Dingen vor sich 

ging und er zurücktreten musste (Watergate-Affäre). Nicht, 

dass wir uns an all diese Aufreger erinnern könnten, schließ-

lich war unser Interesse an politischen Dingen doch eher 

mäßig. Außerdem hatten spätestens jetzt alle 70-Gebore-

nen das dritte Lebensalter erreicht und waren damit offiziell 

reif für den Kindergarten – und das war wirklich aufregend.

Günther Guillaume 
wird als DDR-Spion 

enttarnt

24. April
1974

Watergate-Affäre: 
nixon tritt zurück

09. Aug.
1974

Helmut Schmidt bei 
seiner Ernennung 

zum Bundeskanzler.

Alles musste genau
untersucht werden.

LERnEn, LERnEn, LERnEn
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Erste Gruppen-
erfahrung
Während also heiße Affären die Welt um 

uns herum erschütterten, packten wir 

ein Butterbrot in die kleine Tasche mit 

der eingeprägten Eisenbahn (gerne 

auch mit witzigen bunten Bällen, einem 

Indianergesicht oder galoppierenden 

Pferden) und machten uns auf, unsere 

erste pädagogische Gruppenerfahrung 

zu machen. Das war nicht lustig, da wir 

zum ersten Mal die Vormittage nicht 

daheim verbringen durften, sondern 

alles mit anderen Kindern teilen muss-

Gefangenen Baader und Meinhof. 
Bei der missglückten Befreiungs-
aktion durch GSG-9-Beamte auf 
dem Flughafen in Fürstenfeldbruck 
kamen alle Geiseln sowie fünf 
Geiselnehmer und ein Polizist ums 
Leben. Nach eintägiger Unterbre-
chung ließ IOC-Präsident Brun-
dage die Spiele mit dem Satz „The 
games must go in“ fortsetzen. 
Doch der olympische Gedanke war 
verflogen.

Die XX. Olympischen Sommer-
spiele 1972 in München sollten 
ein Fest des Friedens sein, doch sie 
gingen als die „blutigen Spiele“ in 
die Geschichte ein. Am 5. Septem-
ber 1972 nahmen Mitglieder der 
Terrorgruppe „Schwarzer Septem-
ber“ im Olympischen Dorf neun 
israelische Sportler als Geiseln, 
töteten zwei weitere sofort und 
forderten die Freilassung inhaftier-
ter Palästinenser sowie der RAF-

Die Terrorspiele von München Olympia-Anschlag 
in München

05. Sept.
1972

Groß genug für den Kindergarten.
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ten und auf Frauen hören mussten, die wir Fräulein nennen sollten. An Mutters 

Hand haben wir den Weg zum Kindergarten ein, zwei Mal geübt, wussten, wo 

die Autos besonders gefährlich waren und fühlten uns schon ziemlich groß, 

wenn wir den Weg alleine gehen durften. Außerdem hatte uns die Mutter ja 

erklärt, dass sie jetzt wieder arbeiten gehen müsse und ihr Beruf nannte sich 

„halbtags“. So fanden wir uns damit ab, nahmen unseren persönlichen Kleider-

haken in dem langen Kindergartenflur in Besitz und wurden Teil einer quirligen 

Kinderschar, die wir bald nicht mehr missen wollten. Gemeinsames Singen, 

gemeinsames Basteln, gemeinsames Essen, gemeinsames Spielen und natürlich 

das gemeinsame Aufräumen wurden für uns selbstverständlich. Rasch fanden 

wir Freunde, wussten, mit wem es am meisten Spaß machte, die Ritterburg 

aufzubauen oder mit wem man stundenlang in der Kinderküche „Familie“ spielen 

konnte. Jeder Tag brachte etwas Neues. Fleißig haben wir mit Stopfnadeln Tiere 

aus buntem Karton „ausgeprickelt“, aus Plastikgranulat die herrlichsten Fenster-

bilder gebacken, aus Lego, Nopper oder Plastikant die höchsten Türme gebaut 

und zum Muttertag allerliebste Herzen aus Salzteig geformt. Und wer Glück 

hatte bzw. an „alternativ“ angehauchte Erzieherinnen 

geriet, der durfte sich sogar einen Müllbeutel 

überziehen, mit beiden Händen in die 

Fingerfarbe eintauchen und die langweili-

gen Wände mit den tollsten Motiven 

bemalen. Nur wenige Jahre, und wir 

waren bereit für sehr viel größere 

Aufgaben. 

Unsere Fingerfertigkeit 
und Kreativität wurden im 
Kindergarten geschult.

LERnEn, LERnEn, LERnEn
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Und der Teddy bleibt daheim

Natürlich freuten wir uns auf die Schule. Klar, schließlich wollten wir jetzt endlich 

auch zu den Großen gehören, wollten all die wichtigen Sachen fürs Leben 

lernen, viele neue Freunde treffen, Ausflüge machen, richtige Ferien 

haben und natürlich eine dicke, große, bunte Schultüte. Und dann 

kam unser großer Tag. Es war einer dieser schönen Sommerta-

ge, als wir uns an die Hände unserer Mütter geklammert 

dorthin begaben, wo fortan unser wildes Kinderleben in 

ordentliche Bahnen gelenkt werden sollte. Die Knie-

strümpfe bis zu den Kniekehlen hochgezogen, die roten 

Sandalen gewienert und das frisch gewaschene Haar 

sorgfältig gekämmt, fanden wir uns plötzlich in einer 

aufgeregten Meute Kinder wieder, die alle dasselbe 

wollten: die Schultüte plündern und dann schnell 

wieder weg. Das Füllhorn fest umklammert, mussten 

wir jedoch erst den festlichen Worten des Schuldirek-

tors lauschen und uns anhören, was die Viertklässler 

uns als Chor zum Besten gaben. Irgendwie waren wir 

ganz schön stolz darauf, jetzt zu den „i-Dötzen“ zu 

Lebhaft ging es im Unterricht zu.
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gehören, schließlich hatten wir als frische „Abc-Schützen“ den Kindergarten 

hinter uns gelassen. Doch zur Schule gehen zu dürfen, hatte einen hohen Preis, 

wie wir am ersten Tag als erste Lektion eingetrichtert bekamen: Man darf nicht 

reden, wann man will, man darf nicht aufstehen, wann man will, man darf nicht 

spielen, wann man will, man darf nicht essen, wann man will … Oh je, nur gut, 

dass wir zumindest nicht alleine waren. Wir erkannten freudig den einen oder 

anderen Spielkameraden aus dem Kindergarten, eine beste Freundin aus der 

Nachbarschaft. Mit ein wenig Glück durfte man sich neben ein bekanntes 

Gesicht in die Schulbank zwängen, um dann gemeinsam dem zu lauschen, was 

uns das „Frollein“ Klassenlehrerin auf hohen Korksohlen und unter frischer 

Turmfrisur des Weiteren auf den Weg gab: Nicht Barbies neue Kleider, nicht der 

Teddybär und auch keine glänzenden Matchbox-Autos würden fortan unsere 

Vormittage bestimmen, sondern Stifte, Bücher und die Tafel. Und weil die ersten 

bunten Schleifen mit den Buntstiften ganz gut gelangen, wollten wir morgen 

wiederkommen, damit daraus eines Tages Buchstaben und Wörter würden. 

Voller Stolz trugen wir nun unsere eigene „Tonne“, manche die ollen Lederranzen 

der älteren Geschwister, andere so schöne bunte Kunststofftaschen mit Klick-

verschluss und Reflektoren, und wussten, eines Tages würden auch wir dort 

oben auf der Bühne stehen und die nervösen Erstklässler mit einem Lied erfreu-

en. So begann er, der Ernst des Lebens, und endlich durften wir die Schultüte 

plündern.

Die Viertklässler 
durften bei unserer 
Einschulung etwas 
vorführen.

LERnEn, LERnEn, LERnEn

1970.unserJahrgang.dea



cher in den Regalen, seit 1963 
fest gebunden, und informieren 
wissenshungrige Jugendliche 
zwischen acht und 14 Jahren über 
alle möglichen Themenbereiche. 
Bunt illustriert und immer mit 
genau 48 Seiten erschienen aber 
jedes Jahr neue Bände, so dass 
den in den 70er-Jahren Geborenen 
ganz andere Fragen beantwortet 
werden konnten als den älteren 
Geschwistern. 

Wieso, weshalb, warum, wer 
nicht fragt bleibt dumm! Na klar, 
das kannten wir, hatten wir schon 
zig Mal aus dem Fernsehgerät ge-
hört, wenn uns die Bewohner aus 
der Sesamstraße einluden, wieder 
neue Dinge zu erlernen. Und dann 
brachte uns die Patentante unse-
ren ersten „Was ist Was?“-Band 
mit. Für die Jungs „Wilder Wes-
ten“ oder „Elektrizität“, für die 
Mädchen bevorzugt Themen wie 
„Pferde“ oder „Der menschliche 
Körper“. Die berühmte Jugend-
sachbuchreihe aus dem Tessloff-
Verlag war natürlich keine neue 
Erfindung. Schon seit 1961 stehen 
die etwa DIN A4-großen Bü-

Was ist Was?

Wieso, weshalb, warum können 
Seifenblasen fliegen?

Neugier war unser zweiter Vorname.

12
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Matthias Rickling kam 1966 im Osnabrücker Land 
zur Welt. Seit dem Studium der Geschichtswissen-
schaften konzipiert er historische Ausstellungen und 
liefert Beiträge für Dokumentationen, schrieb diver-
se Stadt-Lexika und verfasste Bild- und Fotobände 
über Städte und Regionen. Zudem veröffentlichte 
er Sagen-Sammlungen sowie eine Reihe kurzweili-
ger Erinnerungsbücher. Als freier Autor lebt er mit 
seiner Frau auf einem Gutshof in Nordhessen.
Katja Tornau wurde 1970 in Schwelm geboren und 
wuchs im Bergischen Land auf. Nach dem Studium 
der Psychologie in Bielefeld sammelte sie in den 
unterschiedlichsten Branchen berufliche Erfahrung. 
Heute lebt die verheiratete Diplom-Psychologin na-
he Kassel, wo sie bei einem internationalen Unter-
nehmen als Personalreferentin tätig ist.
Gemeinsam haben sich Katja Tornau und Matthias 
Rickling erneut an die ereignisreiche Kinder- und 
Jugendzeit in den 70er- und 80er-Jahren erinnert, 
um Sie auf eine unterhaltsame und spannende Rei-
se in die eigene Vergangenheit zu begleiten.

Autoreninterview
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