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Hier beginnt die Zeitreise in 

Ihre Kindheit und Jugend!

Direkt über den Qr-Code oder auf der 

Website Ihres Jahrgangs abrufbar ...
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 und vieles mehr!

geboren 1985 – wir wurden in eine Welt des technischen Um-
bruchs hineingeboren. Computer, Handy und Internet waren 
auf dem Vormarsch und prägten unsere Kindheit und Jugend. 
Dass 1989 die Mauer fiel, bekamen wir nur am rande mit. Spä-
ter wünschten wir uns einen eigenen Computer und jagten 
stundenlang Moorhühner. In der Schule lernten wir, dass „Schiff-
fahrt“ jetzt mit drei „f“ geschrieben wird. Wir färbten die Haare 
pink und tanzten bis in die Morgenstunden auf den angesag-
ten Techno-Partys. 
Hol dir das gefühl zurück: den Duft von Weihnachtsplätzchen, 
das Foto mit der Schultüte, die lieder aus dem radio und den 
ersten Kuss.

Die Website zum Buch
1985.unserJahrgang.de

ISBN: 978-3-8313-2885-7    
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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 1985.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

1985.unserJahrgang.de
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85Liebe 85er!
Wir sind in einem Jahrzehnt geboren, von dem heute meist nur noch Klischees 

übrig sind, häufig in Form von 80er-Jahre-Partys. Doch diese frühen Jahre 

wecken in uns meist nur wenig nostalgische Gefühle. Wenn uns jemand fragt, 

wann wir groß geworden sind, so sind es die 90er-Jahre, ein schräges Jahr-

zehnt, am Ende des zweiten Jahrtausends. Ein Jahrzehnt mit neuer Musik, 

neuer Technik und neuen Fernsehformaten. Machen wir uns auf den Weg durch 

unsere Kindheit, Schulzeit und das, was danach kommen sollte …

Katrin Graf
Hendrik Zimmerjan
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Unsere
Anfänge  

Während wir die Geschichten unserer 

Großeltern und Eltern über unsere ersten 

Geh- und Ausbruchsversuche aus dem 

Laufstall häufig infrage gestellt hatten, 

lassen die frühen Fotos keine Zweifel zu, 

wie es wirklich war: Welchen Tretroller 

hatten wir, welche Sandkastenspielzeuge 

und wo fand unser erster Urlaub statt? 

Und bestimmt sind tief in unserem 

frühkindlichen Unterbewusstsein noch 

die orange-braun-karierten Stoffe 

eingegraben und der Geruch des Plastik-

spielzeugs, mit dem wir munter herum-

hantierten. Willkommen im Jahr 1985.
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Unsere AnfänGe

Sommer, Sonne und kurze Nächte

Sommer bedeutete sowohl Gartenarbeit als auch Badesee: Kaum waren wir 

groß und stark genug, einen Rasenmäher zu bedienen, bestand unsere Aufgabe 

darin, dass satte Grün vorm Haus zu kürzen. Erst danach durfte wieder drauflos- 

gespielt werden. Eine große Freude waren natürlich auch der Rasensprenger, 

das Planschbecken und vor allem das viele 

Eisessen, das uns an heißen Tagen Abküh-

lung brachte.

Die Zeit vor den Sommerferien war schon in 

der Grundschule besonders dramatisch – 

nicht nur, dass man Zeugnisse bekam, nein, 

man musste auch noch weiter zu Schule 

gehen, obwohl es draußen heiß war und 

unglaublich lange hell. Es fühlte sich einfach 

nicht richtig an, ins Bett geschickt zu 

werden, wenn es draußen noch hell war. So 

ließen unsere Eltern die Jalousien runter 

oder zogen die Vorhänge zu, um uns Nacht 

vorzugaukeln. 

Holz- oder doch lieber 
Plastikspielzeug?

Gedankenverloren im Sandkas-
ten: So konnten wir uns stun-
denlang selbst beschäftigen.
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Als wir uns später auf den Bolzplätzen zum Fußballspielen oder irgendwelchen 

Rauforgien trafen, oder in Mais- und Kornfeldern Verstecken spielten, kleideten 

uns unsere Eltern vorsichtshalber schon mal in alte Klamotten. Denn das Geme-

cker war immer groß, wenn man mit herrlich grünen Grasflecken oder sogar 

Löchern in den neuen Hosen nach Hause kam. Im Sommer ignorierten wir 

meistens das Sechs-Uhr-Läuten der Kirchenglocken, das eigentlich immer das 

Signal zum Abendessen war, und blieben weg, bis es dämmerte. Mit leerem 

Bauch und manchmal ziemlich schmutzig machten wir uns dann auf dem Weg 

nach Hause schon mal Gedanken über eine gute Ausrede.

Inline kam noch vor online

Das Drinnen unterschied sich vom Draußen vor allem durch die Frage nach der 

Freizeitgestaltung. Schien die Sonne und es wurde warm, schnallten wir uns die 

Skates an die Füße und übten Kunststückchen ein. Regnete es, klemmten wir uns 

vor unsere 200-Megaherz-Kiste mit dem Röhrenmonitor und freuten uns über die 

(aus heutiger Sicht so begrenzten) Möglichkeiten der Computerspiele.

Wer beim Skaten in sein wollte, der pimpte seine Inliner: Im Surf- and Skateshop 

unseres Vertrauens konnten wir alles finden, was das Bastlerherz begehrte. Hatten 

unsere älteren Brüder noch an ihren Mofas rumgeschraubt, so machten wir uns 

über unser mobiles Schuhwerk her. Es wurden neue Kugellager gekauft, bessere 

Rollen, Grindeplates und Stones, um es in der Half-Pipe und Funbox den schon 

etwas älteren Profis nachzumachen. Wir sprangen von Treppen, schlitterten über 

extra gewachste Bordsteine und 

bremsten im Powerslide auf möglichst 

spektakuläre Art und Weise. Die 

zerkratzen Markenaufkleber auf 

unseren Schutzhelmen waren wie die 

Narben eines altgedienten Kriegers 

und geflickte Schützer wurden wie 

Orden getragen. Die Inlineskates waren 

die Statussymbole der 13- bis 16-Jäh-

rigen und wurden neben der immer 

weiter wachsenden virtuellen Welt zum 

Symbol unseres Heranwachsens.Skaten war ein Lebensgefühl.
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Lagerfeuerromantik

Als wir dann alle den mehr oder minder erfolgreichen Abschluss der 10. Klasse 

feierten, entdeckten viele von uns eine neue Art des Sommervergnügens: Zelten 

und Lagerfeuer, was meistens irgendwo draußen in Wald und Wiesen stattfand 

und vor allem ohne nervige Eltern, denen es zu laut war. Den fachmännischen 

Gesprächen, wie denn wohl so ein richtiges Lagerfeuer zu machen sei, folgten 

dann meist eher klägliche Versuche, es mit frischem Holz, halb trockenen 

Stöckchen und Papier in Gang zu bringen. Klappte es dann doch, passierten um 

das Lagerfeuer herum die Dinge, die uns vor allen anderen wichtig waren: 

Rausch und Liebe. Diejenigen, die niemanden zum Knutschen hatten, betranken 

sich. Meistens wurden die mitgeschleppten Zelte dann auch gar nicht genutzt, 

sondern wir beobachteten wie die Dämmerung sich am Horizont entlangschlich, 

bis uns schließlich wieder die Sonne ins Gesicht schien. Wer bis dahin noch 

keine Erfahrungen mit Alkohol gemacht hatte, wurde spätestens auf Konzerten 

oder den Festivals damit konfrontiert. Da man es nicht gewöhnt war zu trinken, 

war man oft bereits nach einem Bier betrunken. Gefährlich wurde es nur, wenn 

manche dachten, ihre Coolness mit dem Alkoholkonsum steigern zu können. 

Leider war das Resultat mehr als gegenteilig. 

Wir liebten es, die Sommernächte 
am Lagefeuer durchzumachen.

Unsere AnfänGe
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Winter mit Schnee 
war ja cool …
Im Winter machte es einem dann weniger aus zur Schule zu 

gehen und früh ins Bett geschickt zu werden, da es ja sowieso 

die meiste Zeit dunkel war. Es sei denn, es hatte, was leider nicht so oft vorkam, 

geschneit. Dann wollte man lieber im Schnee herumtollen, als drinnen irgendwel-

che Matheaufgaben zu rechnen. Die Schulpause sorgte dann zwar für kleine 

Linderungen, doch so richtig ins Rollen kamen in der kurzen Zeit weder eine 

Schneeballschlacht noch ein Schneemann. 

In den Weihnachtsferien und an den Winterwochenenden ging es dann aber so 

richtig ab. Das einzig nervige war das Ankleiden: Das altbewährte Zwiebelsystem 

stand dabei hoch im Kurs. „Du musst den Schal unbedingt anziehen, sonst 

erkältest du dich! Und ja, auch die Handschuhe! Und mach die Jacke auch zu!“ 

Winter,
Weihnachten
und Karneval
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Hach, wer kennt es nicht. Was aber richtig cool war, waren die Miniskianzüge. 

Man war damit warm und trocken angezogen beim Herumtollen, denn zwischen 

Hose und Jacke konnte kein Schnee eindringen, was beim Schlittenfahren und 

Eislaufen nicht selten der Fall war. Es war einfach schön, wenn es im Winter 

geschneit hatte. Leider regnete es auch oft. Dann saß man drinnen und schaute 

total entgeistert nach draußen und fragte sich: „Wieso gibt es eigentlich keine 

überdachten Spielplätze, die man auch bei Regen nutzen kann?“ 

Der Countdown bis Weihnachten

Der Winter war vor allem dadurch erträglich, dass es Weihnachten gab. Wir 

erinnern uns immer noch gern an den spannenden Countdown, der mit dem 

Adventskalender Anfang Dezember anfing. Gleich nach dem Aufstehen rannten 

wir hin, weil man dann ausnahmsweise schon morgens etwas Süßes essen 

durfte. Dann zündeten unsere Eltern auch noch jeden Sonntag eine weitere 

Kerze auf dem Adventskranz an und 

zur Einstimmung auf das Fest und 

wegen der häufig fehlenden Winter-

stimmung wurden Fensterbilder 

gebastelt und dazu Weihnachts-Plat-

ten oder -CDs gehört. Am meisten 

freuten wir uns natürlich über unsere 

Kinder-Musik, wie zum Beispiel von 

Rolf und seinen Freunden. „In der 

Weihnachtsbäckerei“ konnten wir alle 

mitsingen.

Und dann war am 6. Dezember ja 

auch noch Nikolaustag. Das war quasi 

der Vorgeschmack auf Weihnachten. 

Nur musste man am Vortag seine 

Schuhe putzen und ins Fenster oder 

vor die Tür stellen. Am nächsten 

Morgen schauten wir aufgeregt nach. 

Und tatsächlich: In den Schuhen 

waren Mandarinen, Nüsse, Socken, 
Da guckt noch ein Kinderfuß 
aus dem Sack …

Winter, WeiHnAcHten Und KArnevAl
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Süßigkeiten und, ganz klar, kleine 

Sachen zum Spielen versteckt. 

Meistens waren es entweder Kleider 

für Barbiepuppen oder ein anderes 

Zubehör. Die Jungs haben irgendein 

cooles Lego-Zubehör oder ein 

kleines Spielzeugauto bekommen. 

Und alles, was der Nikolaus dann 

nicht bringen konnte oder wollte, 

wurde Weihnachten nachgeholt. 

Als dann am Vorabend des Festes 

der Baum aufgestellt wurde, war die 

Aufregung schon so groß, dass sie 

einen nachts nicht schlafen ließ. Wir 

durften beim Schmücken meist 

helfen, zumindest an den Ästen, an 

die wir herankamen. Dies hatte meist 

zur Folge, dass der Baum oben nach allen Regeln der Kunst gleichmäßig mit 

farbkombinierten Kugeln glänzte, wohingegen unten ein spannendes und buntes 

Chaos an nicht zueinanderpassenden Weihnachtsfiguren zu finden war. 

Und als dann der Weihnachtsmorgen endlich da war, nachdem wir ein ewig 

langes Jahr darauf gewartet hatten, mussten wir nur noch bis zum Abend durch-

halten. Die größten Hürden auf dem Weg dahin waren bestimmt der obligatori-

sche Kirchenbesuch, bei dem man garantiert den Weihnachtsmann verpassen 

würde, und das unglaublich langweilige Essen, bei dem sich die Erwachsenen 

über alles Mögliche unterhielten, nur nicht über das Wesentliche, nämlich die 

Geschenke.

Und dann gab es natürlich noch dieses Zittern vor der Bescherung, wenn der 

Weihnachtsmann als regulatives Erziehungsinstrument eingesetzt wurde: 

„Glaubst du denn auch, dass du das ganze Jahr über brav genug warst, dass 

dir der Weihnachtsmann auch was gebracht hat?“ Meistens war aber Verlass auf 

den guten Kerl. Nur manchmal wurden einige von uns in Angst und Schrecken 

versetzt, wenn es zur Bescherung klingelte und plötzlich nicht der nette Mann im 

roten Mantel mit weißem Rauschebart vor der Tür stand, sondern Knecht 

Ruprecht mit seiner Rute in der Hand und einem großen Sack auf dem Rücken, 

in den er böse Kinder gesteckt hatte.

…. und unsere Angst 
war ziemlich groß.
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Und wenn wir dann am Ende doch kein echtes Pony oder einen Rennwagen in 

Lebensgröße geschenkt bekamen, so hatten wir doch jede Menge Spaß, wie 

zum Beispiel beim Bau einer Lego-Ritterburg, die unterm Baum lag. Und meis-

tens hatten unsere Väter und Onkel doch heimlich Spaß daran, uns beim Bauen 

zur Hand zu gehen, damit wir mit unseren noch ungeschickten Fingern auch 

kein Murks produzierten. Schlimm wurde es immer nur dann, wenn tatsächlich 

ein Teil fehlte – das war genauso dramatisch wie ein fehlendes Teil im Puzzle. 

Wenn dann nach der weihnachtlichen Feierei aufgeräumt, gewischt und gesaugt 

wurde, tauchte dieses vermisste Teil meistens irgendwo wieder auf.

Helau und Alaaf

Ein weiteres Highlight gab es in der tristen Jahreszeit aber noch: Wir waren klein 

und durften uns an einigen Tagen im tristen Winter so fühlen, wie unsere Helden 

aus den Kinderserien und -büchern. Ottfried Preußlers kleines Gespenst war die 

wohl einfachste Verkleidung, die unsere Eltern für uns schneidern konnten. Man 

musste nur Oma überreden, ein altes Bettlaken zu opfern, in das man zwei 

Augenlöcher hineinschnitt. Der kleine Vampir Rüdiger, der vom fiesen Geiermey-

er gejagt wurde oder auch Räuber Hotzenplotz waren da schon eine etwas 

größere Herausforderung. Cowboy oder Prinzessin waren natürlich Dauerbren-

ner, und die aufgemalten Schnurrbärte und die kleinen Krönchen reproduzierten 

schon gleich von Anfang an die klassischen Geschlechterrollen.

Erstaunlich, aber wir fanden uns 
nicht mal ansatzweise lächerlich.
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Traditionen 
ändern sich nicht
Wir wurden zwar im Laufe der Zeit größer, aber an 

unseren Winteraktivitäten änderte sich dennoch 

nicht viel. Wenn dann mal Schnee lag, holten wir 

auch als Teenager immer noch den Schlitten raus 

und suchten uns die Hügel, die wir auch schon als 

Kind hinuntergesaust waren. Damals hatten wir uns 

noch über die Großen geärgert und auch ein wenig 

Angst vor ihnen, im pubertären Alter war es nun so, 

dass die Kleinen nervig wurden und wir dauernd 

aufpassen mussten, dass wir sie nicht unter die 

Schlittenkufen bekamen.

Auch an der Tradition des Plätzchenbackens war mit 

zunehmendem Alter nicht zu rütteln, nur dass wir uns nun mit Freunden trafen, 

um in irgendeiner zur Verfügung stehenden elterlichen Küche selbst zu backen. 

Die Plätzchenformen variierten nun auch mehr und wir wurden kreativer.

Und auch an Weihnachten selbst wurde deutlich, dass die Familie mit zuneh-

mendem Alter immer weiter in den Hintergrund geriet und die Freunde wichtiger 

wurden. So brachen manche von uns noch in der Heiligen Nacht in die nächste 

Kneipe auf, wo man sich dann mit den besten Freunden traf. Und weil man mit 

Traditionen nicht bricht, stellten manche von uns auch einen Weihnachtsbaum in 

der ersten eigenen Wohnung auf.

Lebensmittelfarbe war unver-
zichtbar bei den vorweihnacht-
lichen Backorgien.

Der gute alte Schlittenhügel.

Ein improvisierter Weihnachts-
baum tat es in der ersten 
eigenen Wohnung auch.
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Katrin Graf*, wurde 1985 in Sindelfingen geboren 
und wuchs in Hinterweil und Kassel auf, wo sie 
2005 das Abitur ablegte. Im folgenden Jahr absol-
vierte sie ein freiwilliges soziales Jahr, um anschlie-
ßend ein Studium der Wirtschaftspädagogik auf-
zunehmen, das sie 2014 erfolgreich beendete. 
Hendrik Zimmerjan*, 1985 in Jever geboren und 
in einem kleinen Vorort aufgewachsen, besuchte 
dort zunächst die Realschule, eine weiterführende 
Wirtschaftsschule und holte anschließend sein Ab-
itur nach. 2006 leistete er beim DRK seinen Zivil-
dienst, bevor er ein Jahr später nach Kassel ging. 
Dort studierte er bis 2014 Germanistik und Philo-
sophie.

* Die Autoren schreiben unter Pseudonym.
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