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PAPA
Erzähl mal!





Im Jahr 2004 erschien in den Niederlanden Mama, erzähl mal!. Ein Buch,  
das ich 2004 ursprünglich nur für meine eigene Mutter geschrieben hatte –  

in einer Zeit, als sie sehr krank war. Damals wurde mir klar, dass ich sie  
noch so viel fragen wollte. Dazu, wie sie früher war, aber auch zu ihren  

großen und kleinen Träumen in ihrem Leben.

Mama, erzähl mal! brachte die Menschen dazu, ihre Geschichten zu erzählen. Schöne 
und rührende, aber auch lustige Geschichten, die man nur mit der eigenen Mutter 
erlebt haben konnte. Ich erhielt damals viele Leserbriefe. Am häufigsten wurde ich 

gefragt, warum es das gleiche Buch nicht auch für Väter gab.

Um das vorliegende Buch zu schreiben,  
habe ich mit vielen Menschen geredet – über Väter. 

Wenn man sich umschaut, merkt man plötzlich, dass es viele ganz besondere  
Väter gibt. Und dass jedes Kind lustige, rührende oder besondere Geschichten 

über seinen Vater zu erzählen hat. Geschichten über den Papa, der, statt zu reden, 
lieber Fahrradschläuche geflickt hat, um seinen Kindern zu zeigen, dass er sie liebt. 

Geschichten über den Vater, der geduldig an der Straßenecke auf seine Tochter 
wartete, bis sie endlich von der Party kam. Aber auch Geschichten über den Vater,  

der mit unendlicher Geduld Dinge erklärte, die seinem  
Kind einfach nicht eingängig waren. 

Du hast dieses Buch geschenkt bekommen oder selbst gekauft, damit deine  
großen wie kleinen Erlebnisse für jene Menschen lebendig bleiben, denen du 
am Herzen liegst. Ich wünsche dir viel Freude dabei, deine eigene Geschichte 

aufzuschreiben. Vielleicht bietet das Schreiben dieses Buches auch Anlass für das 
eine oder andere Gespräch – über die schönen kleinen Dinge, aber auch  

über große und wichtige Themen des Lebens. 

Normalerweise gibt man Geschenke nicht zurück. Dieses Buch stellt eine  
Ausnahme dar. Bitte schenk deine Erinnerungen demjenigen,  

von dem du dieses Buch erhalten hast.

Alles Liebe, 
Elma van Vliet
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Über das Kleinsein und  
das Größerwerden



10

Über die Kindheit

Wann und wo wurdest du geboren?  

War das zu Hause oder im Krankenhaus?

Was passierte gerade in der Welt, als du geboren wurdest?

Wie lautet dein vollständiger Name?  

Weißt du, warum deine Eltern ihn gewählt haben?
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Hattest du einen Spitznamen?

Was für ein Kind warst du, als du klein warst?

Hattest du einen Lieblingshelden, den du immer nachgespielt hast?



Eine glückliche  
Kindheit trägt einen  

ein Leben lang.
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Was für Erinnerungen hast du an die Zeit, als du klein warst?

Welche Menschen und Dinge waren dir damals wichtig?

Warst du als Kind auch einmal länger krank?  

Und hast du mal im Krankenhaus gelegen?
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Was für Spiele hast du als Kind gerne gespielt?  

Hast du lieber drinnen oder draußen gespielt?

Mit wem hast du am liebsten gespielt?

Hattest du ein Lieblingsstofftier oder etwas anderes, das du immer bei dir 

haben wolltest?
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Welchen Tag der Woche mochtest du am liebsten?  

Warum war dieser Tag so besonders für dich?

Und was war für dich der schönste Tag des Jahres?  

Was hat dir daran immer so gefallen?



Platz für Fotos ...Platz für Fotos ...



… und weitere Geschichten und Erinnerungen
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… und weitere Geschichten und Erinnerungen
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Über deine Eltern und Großeltern

Wie hießen deine Eltern?

Weißt du, wann und wo sie geboren wurden?
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Weißt du auch, wie deine Omas und Opas hießen  
und wann und wo sie geboren wurden?

Oma und Opa mütterlicherseits:

Oma und Opa väterlicherseits:

Hast du deine Großeltern noch kennengelernt? Habt ihr sie oft besucht?



Was hast du gemacht, wenn du bei deinen Großeltern warst?

Was sind deine schönsten Erinnerungen an deine Großeltern?

Gab es in eurer Familie eine bekannte Persönlichkeit?
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