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„Erzähl mal, wie es früher war“, dieser Satz des Buchtitels war 

lange Zeit nicht sonderlich gefragt, weder von der Jugend, die hätte 
fragen können, noch von den Alten, die antworten sollten. Gleich zu 

Anfang der hier im Buch erzählten Geschichten von früher ist dieses Nichtwissenwollen noch im 
Gespräch: Lena, die kleine Tochter, hat Geburtstag. Sie wird acht Jahre alt und bittet ihre Oma, ihr 
zu erzählen, wie es bei deren achten Geburtstag 1945 zuging. Ihr etwas älterer Bruder Alexander 
protestiert mit „Muss das sein?“. 

Dann wird trotz Alexanders Protest doch von früher erzählt, von Familie Berger, die aus den Kin-
dern Lena und Alexander, aus Mama und Papa, aus Oma und Opa besteht, wie sie im Buch im An-
fangskapitel „Zu Gast bei Familie Berger“ vorgestellt wird. In sechzehn Kapiteln lebt der Alltag von 
früher wieder auf. Kapitel wie „Kein eigenes Bett“, „Ein langer Weg zur Schule“, „Eine Straße zum 
Spielen“ oder „Urlaubserinnerungen“ bringen die Zeit von damals dem Leser dieses Kinderbuchs 
nahe. Bei diesen einzelnen Berichten, etwa bei der Beschreibung des damaligen Urlaubs, muss be-
rücksichtigt werden, dass alle Geschichten „von damals“ immerhin alle in der Zeit nach dem Zwei-
ten Weltkrieg spielen — so lange liegt „damals“ also nicht zurück. Es tauchen in der Erzählung der 
alten Leute daher auch bereits heute vertraute Neuerungen auf, wie etwa Telefon, Farbfernseher 
oder Auto im Privatbesitz. 

Die in die jeweilige Erzählung eingefügten Illustrationen von Iris Wolfermann werden durch einge-
streute Fotoaufnahmen von früher ergänzt, die von der Flucht aus Ostpreußen 1945 bis zum alten 
Auto von 1957 reichen. Und zum Schluss taucht dann auch noch ein Foto auf, das den Autor des 
Buches Manfred Mai 1950 im Alter von etwa einem Jahr zeigt. 

Ein dem Buch findet sich auf der hinteren Einbandinnenseite ein beigefügtes Begleitheft zum Aus-
füllen für eigene Daten und Notizen. Dieses Begleitheft enthält die gleichen Kapitel in der gleichen 
Reihenfolge wie im Buch, nur anstelle der erzählten Geschichten stehen Fragen, wie etwa nach 
Name und Alter des Besitzers dieses Buches, nach Daten zum Leben der Eltern und Großeltern und  
zusätzlich  wird ein Platz für Fotos von damals und heute ausgewiesen. Es entsteht so ein neues, 
ganz persönliches „Wie es früher war“ für  Kinder einer späteren Zeit. 
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