


Inge Friedl

Alte Kinderspiele –                                             
einst und jetzt
Mit vielen Spielanleitungen

2015 
Böhlau Verlag Köln Weimar Wien



Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek :
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie ; detaillierte bibliografische Daten sind
im Internet über http://portal.dnb.de abrufbar.

Umschlagabbildung :
Ing. Hannes Königsecker , Linz ( U1 )
Familie Ellmeier , Stanz i. M. ( U4 )
ÖNB / ANNO

© 2015 by Böhlau Verlag Ges. m. b. H & Co. KG ,  Wien Köln Weimar
Wiesingerstraße 1 , A-1010  Wien , www.boehlau-verlag.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes 
ist unzulässig.

Korrektorat : Philipp Rissel, Wien
Einbandgestaltung : Susanne Keuschnig , Wien
Satz : Carolin Noack , Wien
Druck und Bindung : Arrabona Print , Győr

Gedruckt auf chlor- und säurefreiem Papier
Printed in the EU

ISBN 978-3-205-79636-7

http://portal.dnb.de
www.boehlau-verlag.com


11

Einleitung

Das Wissen um alte Kinderspiele geht verloren , sobald eine Generation 
von Kindern aufhört , die Spiele zu spielen. Sehr schnell sind dann die 
Spielregeln vergessen. Die Überlieferung der Spiele erfolgte früher in 
der Nachbarschaft und im Schulhof : Die jüngeren Kinder lernten von 
den älteren. Heute , da diese Wissenskette unterbrochen ist , stehen Er-
wachsene manchmal vor einem Problem : Sie wollen ihren Kindern ein 
Spiel erklären , das sie in ihrer Kindheit gespielt haben , aber sie kön-
nen sich nur mehr vage an die Spielregeln erinnern. Andere Spiele wie-
derum , darunter viele lustige Wurf- und Laufspiele wie »Putschögln« 
oder »Sautreiben« , sind fast vollkommen in Vergessenheit geraten. Da-
bei haben Kinder großen Spaß an den alten Spielen – vorausgesetzt , sie 
bekommen die Spielregeln lebendig und lebensnah erklärt. Langwei-
lig sind Spiele nur dann , wenn man nicht richtig weiß , wie sie eigent-
lich gespielt werden sollen.

So wie früher das Spielwissen von den älteren Kinder an die jüngeren 
weitergegeben wurde , so soll auch dieses Buch »funktionieren« : Ältere 
Personen geben ihr Wissen an Spielregeln aus erster Hand und praxisnah 
weiter. Sie berichten von bekannteren Spielen wie »Zimmer , Küche , Ka-
binett« oder »Blinde Kuh« , aber auch von »Raritäten« wie »Vögel verkau-
fen« , »Eseltreiben« , »Fuchs , was grabst ?« oder »Stoanlhupfen«.

Die Bedeutung der alten Spiele kann gar nicht hoch genug geschätzt 
werden. Sie sind komplexe Trainingseinheiten für Gehirn , Koordinati-
on und Motorik. Beim Murmelspielen übt man das Zusammenspiel von 
Auge und Hand , beim »Tempelhüpfen« den Gleichgewichtssinn , bei Ball-
spielen wie zum Beispiel »Zur Suppe greift« Konzentration , Reaktions-
schnelligkeit und Motorik. Bei praktisch allen Spielen werden außerdem 
soziale Fähigkeiten geübt. Es ist ein großer Verlust , wenn Spiele verloren 
gehen , denn damit verringern sich automatisch die Fertigkeiten , die Kin-
der im Spielen erwerben.

Man sagt , Kinder hätten heute wenig Zeit für freies Spiel , weil ihr Ter-
minkalender so voll sei. Wenn am Nachmittag nicht gelernt werden muss , 
um in der Schule den Anschluss nicht zu verpassen , dann warten Fußball-
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training , Ballett , Klavierstunde , Reitunterricht und Tennis. Aber früher 
war das nicht unbedingt anders. Sehr oft hieß es bei uns am Land vor-
wurfsvoll : »Spielt’s schon wieder ?« , wenn die Kinder spielten , statt bei der 
Arbeit mitzuhelfen.

Eine Sache allerdings hat sich grundlegend geändert : Früher herrschte 
kein Mangel an Spielkameraden. Haben Kinder heute hingegen endlich 
Zeit zum Spielen , fehlen oft die Mitspieler. Viele Ballspiele , Versteck- und 
Suchspiele können nicht zu zweit oder zu dritt , sondern nur in einer größe-
ren Gruppe gespielt werden. Spiele wie »Der Kaiser schickt Soldaten aus« 
machen einfach keinen Spaß , wenn nur eine Handvoll Kinder mitspielt.

Auch die Spielräume für Kinder werden immer knapper. Wenn Platz 
zum Spielen verschwindet , gehen damit auch viele alte Spiele verloren. 
Für »Schneider , leih ma d’Scher« braucht man eine Wiese mit Bäumen , 
am besten einen Obstgarten. Für »Räuber und Gendarm« eignet sich am 
besten eine klassische »Gstettn« mit Gebüsch und verschlungenen Pfaden. 
Zum Tempelhüpfen benötigen die Kinder ein Stück Asphalt , auf dem es 
ihnen erlaubt ist , mit Kreide ein Spielfeld aufzuzeichnen. Fang- und Lauf-
spiele wie »1 , 2 , 3 , angschlagen« können nur dort stattfinden , wo es Orte 
und Parkanlagen ohne »Betreten verboten«-Schild gibt.

Kinderspiele sind ein Schatz , den man hüten und pflegen muss. Es lohnt 
sich , die alten Spiele wieder zu entdecken , vor allem deshalb , weil die Kin-
der diese Spiele lieben , wenn sie sie erst kennen gelernt haben.

Ich danke all meinen Gesprächspartnern , die mir eines oder auch meh-
rere Spiele geduldig erklärt haben und Erlebnisse aus ihrer Kindheit mit 
mir geteilt haben. Ich möchte all jenen danken , die mich im Lauf der letz-
ten Jahre zu sich nach Hause eingeladen und sich Zeit für ein ausführli-
ches Gespräch genommen haben.

Ich danke meiner Tochter Kathrin für die Durchsicht des Manuskripts 
und meinem Mann Dr. Karl Friedl für seine unermüdliche Unterstützung 
meiner Arbeit.

Inge Friedl
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Die alten Bauernspiele waren nichts für zarte Gemüter. Eine ganze Rei-
he von ihnen hat sogar nur eines im Sinn – ein ahnungsloses Opfer her-
einzulegen. Ein alter Bauer erklärt die Taktik : »Früher war das so : Man 
ist auf der Bank in der Stube beieinander gesessen und hat gemerkt , ei-
nen könnte man heut’ drankriegen ! Das war immer einer , der das Spiel 
noch nicht gekannt hat.«

Ein Klassiker unter den Streichspielen ist »Sterngucken«. Ein nicht 
Eingeweihter wird auf einen Sessel gesetzt. Man erklärt ihm , dass er nun 
»Sterngucken« werde. Nun breitet man einen »Rock« , eine Männerja-
cke , über ihn. Dadurch kann er die Umstehenden nicht mehr sehen und 
merkt nicht , was sie treiben. Dem »Opfer« wird aber erklärt , dass ein Är-
mel der Jacke nun sein Fernrohr sei , mit dem er den »Abendstern« su-
chen solle. Dabei wird der Ärmel immer höher gehoben , bis er senkrecht 
steht. Während dieser Zeit werden dem Ahnungslosen die »Sterne« erklärt. 
Manchmal hielt man eine brennende Kerze oder eine Taschenlampe vor 
das »Fernrohr« , um dem Spiel den Anschein von Echtheit zu geben. Oft 
musste einer einen Vortrag über den Sternenhimmel halten. Wenn er 
z. B. vom Planeten Venus sprach , war dies das vereinbarte Zeichen und 
Stichwort. Ein Mitspieler schüttet Wasser von oben ins »Fernrohr« hin-
ein , das der überraschte »Sterngucker« ins Gesicht bekommt. Nun weiß 
das »Opfer« Bescheid und wird nie wieder hereingelegt werden können. 
Beim nächsten Mal ist er vielleicht selbst bei denjenigen , die einen Ah-
nungslosen zum »Sterngucken« auffordern.

Nach demselben Prinzip funktionierte auch »Kalblziehen«. Bei diesem 
Spiel wird eine »Kälbergeburt« simuliert. Das ahnungslose »Kalbl« legte 
sich auf den Boden , drei Mitspieler quer darüber. Alle werden von einer 
Decke zugedeckt – nun versucht man vergeblich unter lautstarken Rufen 
»Kalbl zieh !« das Kalb herauszuziehen. Als alles nichts hilft , kommt der 
Viehdoktor. »Der Doktor hat recht gscheit gredt und gscheit getan. Dann 
habens das Kalbl ordentlich mit Fett eingeschmiert. Wieder ziagn ! Geht 
net ! Noch mehr Schmier ! Ziagn !« Endlich ist das Kalb heraußen und nun 
passiert das , was auch in Wirklichkeit geschieht , wenn ein Kalb geboren 
wird – es wird mit einem Eimer voll Wasser überschüttet , damit die Le-
bensgeister des Neugeborenen geweckt werden !
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Dagegen ist »Buamerhaar und Mescherhaar heiraten« ein fast poeti-
sches , zartes Spiel. Man stellte eine »Lavour« voll Wasser auf den Tisch. In 
das Wasser hat man zwei Haare hineingelegt. Nun erklärt einer : »Seht’s ! 
Das Buamerhaar ( Burschenhaar ) und das Mescherhaar ( Mädchenhaar ) 
heiraten ! Jetzt kommen sie zusammen !« Alle schauen nun auch ins Was-
ser , um zu sehen , was die zwei Haare tun. Dieses Spiel ist auch bekannt als 
»Mannder- und Weiberhaar voneinander kennen«. In diesem Fall sollen 
die Zuseher lernen , wie man ein Frauenhaar von einem Männerhaar un-
terscheidet. Beide Spielvarianten enden damit , dass einer , der recht nahe 
zur Schüssel hingeht »eingetunkt« wird.

Viele der alten Bauernspiele waren reine Geschicklichkeitsspiele , wie 
»Hut tauschen« , »Mühl fahren« oder »Fuchs durch’d Lucka treiben«. Auch 
diese Spiele kommen direkt aus der Lebenswelt von früher. Jeder Bau-
er führte sein Getreide zur Mühle. Mit Hunden Füchse aus dem Bau zu 
treiben , war eine Sache , die nicht nur Jägern geläufig war. Und ein Hut 
war immer zur Hand , weil praktisch jeder Mann werktags und sonntags 
einen Hut trug.

Eines der schönsten Spiele aber ist »Hoban verkaufen« ( Hafer ver-
kaufen ), ein Frage- und Antwortspiel , das so schnell wie möglich ge-
spielt werden soll. Es verlangt höchste Konzentration und ein gutes 
Reaktionsvermögen der Spieler. Je mehr Spieler teilnehmen , desto lus-
tiger wird es.

Spiele wie diese wurden früher an den langen Winterabenden gespielt. 
Heute sind sie leider in Vergessenheit geraten und von anderen Freizeitak-
tivitäten verdrängt worden. Doch – es gibt sie noch , die engagierten »Wie-
derbeleber« von alten Spielen , etwa die Pfadfinder aus Eschenau-Rotheau 
in Niederösterreich. Sie spielen nicht nur alte Wurfspiele , wie »Ditschger-
ln« und »Pflöckeln« , sie wissen auch , wie man »Hoban verkaufen« spielt. 
Am Lagerfeuer , wenn 30 oder 40 Pfadfinder beieinander sitzen , dann 
geht’s los : »Hausknecht !« – »Wos schofft der Moaster ?« – »Wos kost der 
Hoban ?« – »2 Gulden !« – »3 Gulden ?« – »Wos schofft der Moasta ?« Die 
genaue Anleitung für dieses Sprechspiel findet sich im Anschluss an die-
ses Kapitel – auf dass »Hafer verkaufen« wieder bei dem einen oder ande-
ren gemütlichen Beisammensein gespielt wird !
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p Hut tauschen
Erklärt von der Gesprächsrunde im Hause der Familie Höfler in Sarleinsbach : 
Maria Höfler , Frieda Andorfer , Christine Indra , Hans Höglinger und Ernst 
Moser.

Man braucht :
• 2 Hüte
• Sitzbank ohne Lehne

Beide Spieler tragen einen Hut auf dem Kopf. Ein Spieler liegt rücklings 
am Boden und legt seine Beine bis zu den Kniekehlen auf das Ende einer 
Bank. Der zweite Spieler setzt sich rittlings auf die Beine des Liegenden 
und hält sie so fest. Mit den Händen hält er sich an den Bankkanten an. 
Der Liegende beugt sich hinauf und ergreift mit der einen Hand seinen 
eigenen Hut und mit der anderen Hand den Hut des anderen und beginnt 
nun die Hüte fortwährend zu tauschen.

Das funktioniert nur gut , wenn auch der oben Sitzende sich ein wenig 
zu seinem Gegner hinunterbewegt. »Seckiert« er ihn und weicht er zurück , 
dann wird das Spiel für die Zuschauer umso unterhaltsamer.

p Fußhakeln
Erklärt von Hans Höglinger und Ernst Moser aus Sarleinsbach.

Zwei Spieler liegen mit ihren rechten Seiten eng nebeneinander auf den 
Boden. Wichtig ist , dass die Köpfe entgegengesetzt gerichtet sind , sodass 
die jeweiligen Köpfe bei den Füßen des Gegners zu liegen kommen. Die 
rechten Arme werden ineinander gehakt.

Nun werden die Füße auf das Kommando »Eins , zwei , drei !« drei Mal 
senkrecht angehoben und beim dritten Mal ineinander eingehängt. Jetzt 
versuchen die Gegner durch kräftiges Niederdrücken einander »ummi zu 
heben« , also auf die andere Seite zu heben.

Es kommt bei diesem Spiel nicht nur auf die Stärke an , sondern auch , 
wer der Schnellere und Flinkere ist und den anderen überlisten kann !
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p Fuchs durch’d Lucka treiben
( Fuchs durch die Lucke treiben )
Erklärt von der Gesprächsrunde im Hause der Familie Höfler in Sarleinsbach : 
Maria Höfler , Frieda Andorfer , Christine Indra , Hans Höglinger und Ernst 
Moser.

Man braucht :
• Sitzbank ohne Lehne

Bei diesem Spiel gibt es zwei Rollen : den Hund und den Fuchs. Der Fuchs 
liegt unter der Bank , der Hund liegt auf der Bank. Das ist die Ausgangs-
position : Der Fuchs ist im Bau , der Hund lauert vor dem Loch.

Jetzt geht es um Geschwindigkeit und um Geschicklichkeit : Der Fuchs 
muss hinunter , der andere muss hinauf. Der eine lässt sich niederfallen , 
damit er schnell unten ist. Der andere muss dann so schnell wie möglich 
auf die Bank. Kaum ist er oben , muss er wieder herunter , weil er ja von 
unten gejagt wird.

Das Spiel beginnt in großem Tempo und hört auf , wenn einer nicht 
mehr »nachikimmt« !

p Mühl fahren
Erklärt von der Gesprächsrunde im Hause der Familie Höfler in Sarleinsbach : 
Maria Höfler , Frieda Andorfer , Christine Indra , Hans Höglinger und Ernst 
Moser.

Man braucht :
•  Stecken oder Stange , etwa 2 Meter lang und stark genug , um das 

Gewicht eines Mitspielers zu tragen

Zwei Burschen nehmen die Holzstange über die Schultern – die Stan-
ge symbolisiert das Fuhrwerk , das beladen mit Säcken in die Mühle fährt. 
Ein dritter , der Bauer , setzt sich rittlings auf die Stange. Er ist es , der mit 
seinem Fuhrwerk in die Mühle unterwegs ist. Nun entwickelt sich zwi-
schen einem Träger und dem Bauern folgender Dialog :
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Träger : »Nimmst mir das Mahlter ( Mahlgut ) mit ?«
Bauer : »Na !«
Träger : »Oft hau i di owi !«

Nun versuchen die Träger den »Bauern« von der Stange zu werfen. Der 
»Bauer« muss nun sehr geschickt sein , um nicht abgeworfen zu werden. 
Wird er aus dem Gleichgewicht gebracht , kann er versuchen , mit einer 
Rundumdrehung wieder sitzend auf der Stange zu landen.

Bleibt er aber unten hängen , muss er seinen Platz einem anderen Spie-
ler überlassen.

Variante des Dialogs :

Träger : »Wo fahrst hin ?«
Bauer : »In’d Mühl !«
Träger : »Nimm mi a mit !«
Bauer : »Na !«
Träger : »Oft hau i di owi !«

p Hoban verkaufen ( Hafer verkaufen )
Ein Frage und Antwortspiel , erklärt von den Familien Höfler , Öhler und In
dra aus Sarleinsbach im Mühlviertel.

Dieses Sprechspiel soll so schnell wie möglich gespielt werden , nur dann 
macht es richtig Spaß. Je mehr Spieler teilnehmen , desto lustiger wird es.

Zunächst werden die Rollen verteilt : Einer ist der »Meister« , einer der 
»Hausknecht« , alle anderen Personen sind Gulden. Es gibt »Ein Gulden« , 
»Zwei Gulden« , »Drei Gulden« und so weiter , je nach Anzahl der Betei-
ligten.

Nun wird folgender Dialog gesprochen :

Meister : »Hausknecht !«
Hausknecht : »Was schofft der Moasta ?« ( Was will der Meister ? )
Meister : »Wos kost da Hoban ?« ( Was kostet der Hafer ? )
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Hausknecht : »2 Gulden«
Meister : »2 Gulden ?«
2 Gulden : »Wos schofft der Moasta ?«
Meister : »Wos kost da Hoban ?«
2 Gulden : »4 Gulden«
Meister : »4 Gulden ?«
4 Gulden : »Wos schofft der Moasta ?«

usw.

Der »Meister« ist der Spielleiter. Sobald jemandem ein Fehler unterläuft , 
wird der Dialog wieder neu vom Meister mit dem Hausknecht begonnen. 
Der Meister kann sich aber auch »verhört« haben. Dann muss diejenige 
Person antworten , die er nennt :

2 Gulden : »Wos schofft der Moasta ?«
Meister : »Wos kost da Hoban ?«
2 Gulden : »4 Gulden«
Meister : »3 Gulden ?«
3 Gulden : »Wos schofft der Moasta ?«

Wer es ein bisschen schwieriger mag , verteilt noch zusätzlich weitere Rol-
len :

Wia tei ? ( Wie teuer ? )
Wos ? ( Was ? )
So tei ? ( So teuer ? )

Das Stichwort für diese Personen gibt der Meister , wenn er deren Na-
men sagt :

2 Gulden : »Wos schofft der Moasta ?«
Meister : »Wos kost da Hoban ?«
2 Gulden : »4 Gulden«
Meister »Wos ?«
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Wos : »Wos schofft der Moasta ?«
Meister : »Wos kost da Hoban ?«
Wos : »4 Gulden«
Meister : »Wia tei ?«
Wia tei : »3 Gulden«

Wer einen Fehler macht , was umso leichter passiert , je schneller das 
Spiel gespielt wird , bekommt mit Ruß einen schwarzen Punkt auf die 
Stirn verpasst. Auch der Meister kann Fehler begehen , indem er einen 
Gulden nennt , der gar nicht mitspielt oder den Fehler eines Mitspie-
lers überhört.

Das Spiel wird so lange gespielt , solange es den Spielern Freude macht. 
Sieger und Verlierer gibt es nicht , aber bei so manchem Mitspieler wird 
man vor lauter Ruß die Gesichtsfarbe nicht mehr erkennen !

p Stockschlagen
Wie es seit vielen Generationen bei uns am Land gespielt wurde.

Man braucht :
• eventuell einen Hut zum »Einschauen«

Ein Spieler muss einschauen , das heißt , er steht gebeugt vor einem Sitzen-
den und verbirgt sein Gesicht in einem Hut , den der Sitzende hält. Steht 
kein Hut zur Verfügung , kann man dem Spieler auch die Augen zuhalten. 
Alle anderen Mitspieler stehen um den Gebückten herum.

Nun haut der erste auf das Hinterteil. Der Einschauende muss nun er-
raten , wer ihn geschlagen hat. Errät er es nicht , haut der Nächste. Dies 
geht so lange , bis der »Schläger« enttarnt wurde. Dann erfolgt eine Ablö-
se : Jetzt ist dieser dran , einzuschauen und zu raten.
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p Sterngucken
Wie es seit vielen Generationen bei uns am Land gespielt wurde.

Man braucht :
• »Rock« ( Jacke oder Jacket )
• ein Gefäß mit Wasser
• ev. Taschenlampe oder Kerze

Ein nicht Eingeweihter wird auf einen Sessel gesetzt. Man erklärt ihm , 
dass er nun »Sterngucken« werde.

Über ihn wird ein »Rock« ( Jacke ) gebreitet. Ein Ärmel , der das »Fern-
rohr« darstellt , wird hochgehoben.

Nun soll er mit dem »Fernrohr« den »Abendstern« suchen. Dabei wird 
der Ärmel immer höher gehoben , bis er senkrecht steht. Man kann auch 
eine brennende Kerze oder eine Taschenlampe vor das »Fernrohr« halten , 
um dem Spiel den Anschein von Echtheit zu geben.

Währenddessen erklärt man dem Sitzenden mehr oder weniger sach-
kundig die Sternenwelt.

Plötzlich schüttet ein Mitspieler Wasser von oben in das »Fernrohr« hi-
nein , das der überraschte »Sterngucker« ins Gesicht bekommt.

p Buamerhaar und Mescherhaar heiraten
Erklärt von der Gesprächsrunde im Hause der Familie Höfler in Sarleinsbach : 
Maria Höfler , Frieda Andorfer , Christine Indra , Hans Höglinger und Ernst 
Moser.

In der schönen Mühlviertler Mundart heißen die Mädchen »Mescher« , 
nicht »Menscher« , wie sonst in Österreich üblich.

Man braucht :
• Eine Schüssel voll Wasser
• zwei Haare
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Man stellt eine Schüssel voll Wasser auf den Tisch. In das Wasser hat man 
zwei Haare hineingelegt.

Nun sagt ein Anwesender mit Blick in das Wasser : »Seht’s ! Das Bua-
merhaar ( Burschenhaar ) und das Mescherhaar ( Mädchenhaar ) heiraten ! 
Jetzt kommen sie zusammen !« Alle schauen nun auch ins Wasser , um zu 
sehen , was die zwei Haare tun.

Diejenigen , die das Spiel nicht kennen , gehen meist recht nahe mit dem 
Gesicht zur Schüssel , um genau zu sehn , was sich da abspielt. Nun wird 
der Kopf geschwind ins Wasser eingetaucht.

Das hat man natürlich nur ein Mal tun können ! Beim nächsten Mal 
war derjenige schon vorgewarnt !

p Meaml opfausen
Erklärt von der Gesprächsrunde im Hause der Familie Höfler in Sarleinsbach : 
Maria Höfler , Frieda Andorfer , Christine Indra , Hans Höglinger und Ernst 
Moser.

»Meamln« ist Mühlviertlerisch und bedeutet »mit vollem Mund undeut-
lich sprechen« , »opfausen« heißt so viel wie »jemandem etwas mit Druck 
ins Gesicht blasen«.

Man braucht :
• etwa 1 Tasse Mehl

Einem Nichteingeweihten wird erzählt , dass er einem anderen , der gera-
de nicht im Zimmer ist , einen Streich spielen könnte. Er muss den Mund 
voll Mehl nehmen und wenn derjenige kommt und ihn etwas fragt , dann 
soll er ihm das ganze Mehl ins Gesicht blasen.

Nun kommt derjenige herein und übersieht die Person , die Mehl im 
Mund hat , absichtlich. Auch kein anderer fragt ihn etwas und allmählich 
wird das Mehl im Mund zu einem Knödel. Das war für die anderen lus-
tig , besonders als der »Mehlpapp« wieder ausgespuckt werden musste. Wie 
bei allen anderen Streichspielen auch , musste hier der Hereingelegte gute 
Miene zum bösen Spiel machen.
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Glossar

auffi : hinauf
aufklauben : aufheben
aussazogn : herausgezogen
ballestern : Fußball spielen
Bersch : Bursche
Bleamerl : Blumen
Bloder : Blase
eini : hinein
eintunken : eintauchen
Feitl : Taschenmesser
Flachs : gemeiner Lein , die daraus ge-
wonnene Faser wird nach dem Weben 
Leinen genannt
Fuada : Fuder , Fuhre
füreinand : hier : nacheinander
gschloffen : geschlüpft
Gstettn : ungepflegte Grünanlage
Häfen : Töpfe
heindln : mit einer Haue den Boden lo-
ckern
Hetscherl : Hagebutten
hoaßen : heißen
Hoban : Hafer
Hoberkern : Hafer ( Getreide )
Holler : Holunder
hutschen : schaukeln
klieben : einen Baumstamm mit einem 
Keil spalten
kropfad : mit Kropf
lachad : zum Lachen aufgelegt , lachend
Lucka : Lücke
luckert : löchrig

Loahm : Lehm
Moasta : Meister
heigen : Heu arbeiten
Klescher : Knall
klieben : ( Holz ) spalten
Klumpert : wertloses Zeug
kräuln : klettern
Kuhln : Kühe
Kukuruz : Mais
Lavour : Waschschüssel
Loahm : Lehm
Marillen : Aprikosen
Menscher , Mescher ( OÖ ): Mädchen
Nagal : Nägel
nachikommen : mithalten können
Oans : Eins
oft : hier : dann
ostechn : schlachten
owa : herunter
owi : hinunter
pecken : ( Ziel ) treffen
plärren : schreien
Priegl : hier : Holzbretter
rearn : weinen
Roa : Rain , Grenze , Rand
roaten : raten , denken
Sabl : Säbel
scheiben : hier : ( Kugel ) rollen
Scheitel : hier : Holzscheit
schleatzn : schnipsen
schnoaten : umwerfen
schoffen : hier : befehlen
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Schucherl :  kleine Schuhe
Schüppl : hier : eine Menge
Schulerbua : Schüler
seckieren : ärgern
Stanerl , Stoanl : Steinchen
spüln : spielen
trickat : getrocknet
Trum : großes Stück

Tschingl : Taschenmesser
Türkentschurtschen : Tannenzapfen
Tschurtschen : Nadelbaumzapfen
umadum : herum
umdraht : umgedereht
ummi : hinüber
wia vui : wie viel
ziagn : ziehen
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Der lange Schulweg , den die Kinder im Sommer barfuß zurücklegten , 

Scheitelknien als Strafe , der gusseiserne Schulofen und das gemeinsame 

Heilkräutersammeln für die Front. Das sind nur einige Schlagworte , die 

das Bild vom Schulegehen in alter Zeit prägen. Noch gibt es Menschen , 

die in einklassige Volksschulen gingen , die sich vor dem strengen Herrn 

Lehrer fürchteten , denen ein Apfel als Jause das Wertvollste war und die 

als Unterrichtsfach noch Schönschreiben hatten. Die Freizeit war spär-

lich und die Schule stellte eine Abwechslung vom Arbeitsalltag am Hof 

dar. Die Erinnerungen jener Personen , die in der ersten Hälfte des 

20. Jahrhunderts Schüler waren , sind kostbar. Sie sind schön , traurig , 

lustig und berührend. Ein unsentimentaler Blick zurück zeigt , wie es 

damals gewesen ist.

2010. 164 S. GB. 43 S/W-ABB. 155 X 235 MM | ISBN 978-3-205-78557-6

„Auch für Junge ist es spannend zu erfahren , wie die Oma oder der Uropa 

einst lebte.“
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VOM EINFACHEN LEBEN

Ein Leben mit nur wenig Geld, in dem Auto, Urlaub oder auch nur eine 

Waschmaschine unbekannten Luxus bedeuteten. Ein Leben geprägt von har-

ter Arbeit und Gemeinschaftssinn, frei von Terminstress und Reizüberfl u-

tung. Menschen, die ohne Strom oder fl ießendes Wasser lebten, abends am 

Stubentisch zusammensaßen und auf Strohmatten schliefen. Inge Friedl hat 

Menschen getroffen, die ihr von diesem einfachen, aber erfüllten Leben im 

Rhythmus der Jahreszeiten berichten.

2011. 165 S. 57 S/W-ABB. GB. 155 X 235 MM.

ISBN 978-3-205-78738-9
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