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Was wäre, wenn…  

…jetzt 1920 wäre? 

 

 

Zeit Ablauf 

 

9:00 

Uhr 

 

9:30 

Uhr  

Bis 

12:00 

Uhr 

 

 

Ca. 

12:00 

Uhr  

 

14:00 

Uhr 

 

 

 

 

17:00 

Uhr 

 

 

 

 

Video anschauen und „Ein Tag der Kinder im Jahr 1920“ lesen 

https://www.youtube.com/watch?v=l0qxlCHYyO4 

 

Kinderspiele 1920 Basteln und Spielen 

Stoffreste Puppen, Lumpen Püppchen 

Bohnenspiel 

Fußball und kleine Bälle 

Himmel und Hölle und Hüpfschnecke 

 

Mittagessen Vorschlag: Pellkartoffeln mit Quark 

 

 

Kinderarbeit 1920 

Arbeiten war für Kinder unter 13 Jahre schon verboten, allerdings wurde im Landwirtschaftlichen 

und Häuslichen Bereich die Kinderarbeit aus Tradition nicht gewertet, erst 1960 wurde auch diese 

verboten. Wir machen mal, spielerisch, typische Kinderarbeit der damaligen Zeit. 

Hierzu hast Du die Anleitung „Kinderarbeit 1920“, die Du lesen und nachmachen kannst. 

 

Austausch mit Eltern, Großeltern, Tanten, Onkels…: 

Wie war das arbeiten, wenn man sich vorstellt, dass die Kinder häufig früh raus mussten so gegen 4 

Uhr, im Haus halfen, von 9 bis 13 Uhr oder von 14 bis 18 Uhr in die Schule mussten und davor oder 

danach weiter arbeiteten? 
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18:00 

Uhr 

 

19:00 

Uhr 

 

 

21:00 

Uhr 

Abendessen Vorschlag: Eintopf mit Brot oder Brotsuppe 

 

Klatsch und Ballspiele (hier kannst Du nochmal im Video nachschauen) 

Mauerball, Ich bin ein Student 

Abzählverse, Zungenbrecher 

 

Lagerfeuer und dann ins Bett � 

 

 

 



Ein Tag für Kinder im Jahr 1920  

4 Uhr Aufstehen 

Tiere versorgen, Wasser holen, Feuer im Küchenofen entzünden / 

schüren, 

6 Uhr Glockenläuten zum Engel des Herrn 

            Danach Frühstück z.B. Haferschleim 

            Anschließend Arbeiten im Haus und am Hof, Feld etc. 

9 Uhr Unterricht bis 

13 Uhr  in Gemeinschaftsklassen von 1.bis 6.   

Gymnasien gab es nur in der Stadt, nur selten schaffte es ein Dorfkind 

dahin. 

Zu Hause musste dann wieder mit angepackt werden, deswegen hat man schon 

versucht, den Schulweg auszudehnen. Schnell noch ein Ballspiel oder 

Fangen ging schon. 

20 Uhr zum Abendläuten musste man zu Hause sein,  

auf dem Feld, beim Tiere hüten, beim Spielen, alles Endete mit dem 20 Uhr 

Läuten. 

Danach gab es Abendessen, häufig Suppe oder Eintopf mit Brot. Danach ging 

man zu Bett. 

Fällt dir was auf an dem Tagesablauf? 

Ja genau, Mittagessen? Hat man häufig nicht gemacht, man hat für unterwegs 

was eingepackt, wenn man was hatte, ein Stück Brot, ein Apfel, Beeren usw.  

In manchen Gegenden war von 14 bis 18 Uhr Schule. 

Wie wäre das für dich, nach der ganzen Arbeit, jetzt noch in die Schule gehen? 

Meist waren die Kinder in der Schule müde und haben sich von ihrer Arbeit zu 

Hause ausgeruht, was natürlich dazu führte, dass sie nicht so viel gelernt haben 

und danach wieder schlechte Chancen für ein anderes Leben hatten.  

 



Kinderarbeit 1920 

Arbeiten war für Kinder unter 13 Jahren zum damaligen 

Zeitpunkt schon verboten, allerdings galt dies nur für die 

Arbeit in Fabriken usw. Sogenannte Arbeit für Dritte durfte 

nicht von Kindern erledigt werden. 

In der Landwirtschaft und im Haushalt wurde die Arbeit aus 

Tradition nicht als solche gewertet. Besonders nach dem 1. 

Weltkrieg mussten alle mitarbeiten, damit die Familie 

überleben konnte. Ein zusätzlicher Trick war, dass viele 

Bauernfamilien Heimarbeit gemacht haben und die Kinder 

hier trotzdem mitarbeiteten, z.B. Knöpfe annähen, Hölzer 

glatt schmirgeln; Die Fabriken beschäftigten gerne 

Heimarbeiter für einfache Arbeiten, da sie wussten, sie 

bezahlen für ein oder zwei Erwachsene und bekamen die 

Leistung der ganzen Familie und die Bauern konnten so noch 

etwas Geld verdienen. Du siehst, was heute Homeoffice heißt 

und als große Neuerung gefeiert wird, gab es schon vor 100 

Jahren. 

 

Wir haben für Dich ein paar typische Kinderarbeiten der 

damaligen Zeit: 

 

 

 



Steine lesen 

Viele Landwirtschaftliche Flächen (besonders in der Rhön, 

aber auch im Rest von Deutschland) waren mühsam der 

Natur abgerungen. Mit den immer besser werdenden 

Maschinen konnte immer tiefer der Boden bearbeitet 

werden. 

So wurden auch jedes Mal beim umpflügen Steinbrocken mit 

nach oben befördert, die bei Aussaat und Ernte störten. Also 

schickte man die Kinder los, die Steine vom Acker zu sammeln 

und am Rand aufzustapeln. Je nach Größe verwendete man 

die Steine für Mauern oder Böden weiter. Wir reden hier 

schon von Stücken mit Gewicht von mehr als 1 kg und 

mindestens 30 cm Kantenlängen. Meist aus Schichten, so 

dass eher von  Steinplatten die Rede ist. 

Schau mal, wo Du in Deiner Nähe „steinreich“ bist. 

Sammle 30 Minuten Steine auf, lege sie an einen bestimmten 

Ort und baue dann einen möglichst hohen Turm damit. 

 

 



Wasser holen 

Wasserhahn auf und Wasser kommt? 1920 mussten noch 

viele ihr Wasser am Brunnen holen. So wie heute noch in den 

ärmeren Ländern der Welt, z.B. Kenia. Wasser holen war eine 

typische Kinderarbeit. Man hatte ein Wasserschaff im Haus, 

ein Behälter, der früh mit Wasser gefüllt wurde, damit den 

ganzen Tag Wasser da war. Dafür musste mehrmals mit 

Eimern, die meist aus Holz oder Metall waren, also selber 

schon ein ordentliches Gewicht hatten, gelaufen werden. In 

die Eimer gehen zwischen 5 bis 10 Liter, der Tagesverbrauch 

lag pro Person bei etwa 10 Liter. Also kannst Du Dir 

ausrechnen, wie oft Du hättest laufen müssen für eure 

Familie damals. Der heutige pro Kopf Verbrauch liegt bei ca. 

125 l. Da sind wir doch froh, dass es Wasserleitungen gibt.  

 Die Aufgabe heißt: 

Nehme Dir einen Eimer, je nach Alter und Größe einen 5 oder 

10 Liter Eimer, befülle ihn mit lauwarmen Wasser. Jetzt laufe 

1 Minute durch den Garten, Hofeinfahrt, Garage oder Balkon 

und versuche dabei möglichst wenig Wasser zu verlieren. 

Nach der Minute kippst Du das Wasser in eine Wanne zum 

Wäsche waschen. Versuche das ganze zweimal zu machen. 

 

 

Das Wasser brauchst Du jetzt zum Wäsche waschen. 

 



Wäsche waschen 

 

Natürlich gab es keine Waschmaschine. Man hatte einen 

Waschtag, da wurde Wasser gekocht und dann alles 

eingeweicht in Seifenwasser und mit der Bürste die Flecken 

bearbeitet. 

Nehme dafür ein Handtuch, die größeren können auch ein 

Duschtuch. Am besten ein richtig Flauschiges. Gebe in Dein 

Waschwasser etwas Waschmittel (lass es Dir von den Eltern 

geben, am besten Pulver). Jetzt lege Dein Handtuch da rein, 

drücke es richtig unter Wasser, evtl. hast Du es vorher mit 

etwas Erde beschmutzt, dann versuche durch reiben und 

eintauchen ins Wasser den Fleck wieder raus zu bekommen. 

Du meinst, Du hast es sauber? Dann kommt der schwierige 

Teil: drücke das Handtuch aus, damit es nichtmehr tropfnass 

ist. Nass hat so ein Handtuch ein ganz ordentliches Gewicht, 

oder? Dann darf es nicht auf den Boden kommen, weil es ja 

sonst wieder schmutzig wird. Wenn man es aber nicht 

ordentlich auswringt, dauert es zu lange bis es trocken wird. 

Trockner gab es natürlich auch nicht. Hänge das Handtuch auf 

eine Wäscheleine oder einen Wäscheständer. Fertig. 

 

Nehme wenn möglich ein Dunkles Handtuch. Solltest Du das 

Waschpulver nicht richtig aufgelöst haben, sieht man da 

nämlich die Rückstände.  



Wolle wickeln 

Obwohl gerade bei der Garnherstellung die Fabriken vieles 

übernommen haben, wurde in den Bauernfamilien Flachs und 

Wolle selber versponnen. Das heißt, aus der Schafwolle 

wurde garn hergestellt. Vielleicht hast Du schon mal ein 

Spinnrad gesehen?  

 

Die Wolle wurde auf eine Spule gewickelt (zum Weben)oder 

zu Knäule gerollt (zum Stricken oder Häkeln). 

Binde einen Faden an einen Bleistift, der Faden sollte etwa 10 

Meter lang sein. Versuche, diesen auf den Stift zu wickeln, so 

dass eine gleichmäßige Form entsteht.  

Nehme die Spule, die Du gewickelt hast. Beginne den Faden 

um Deine Hand zu wickeln, so etwa 5 mal, mach die Wolle 

von Deiner Hand ab, klappe die Schlaufen zusammen, und 

umwickel diese, so dass ein Knäul entsteht. 

Beides nicht ganz einfach, oder? 

 

 

 

 

 

 



Seife sieden 

Seife wurde aus Knochen von Schweinen und Rindern 

hergestellt, dabei entstand auch Leim, also Kleber. 

Diese Grundseife roch nicht besonders gut und sah auch nicht 

gut aus, deswegen hatte jede*r so sein Rezept, die eigene 

Seife herzurichten. Vielleicht hast Du ja Schmierseife zum 

Putzen zu Hause, so sah das damals aus. Ein Stück Seife zum 

Kaufen war die sogenannte Kernseife, die dann schon 

gebleicht war, sie roch neutral und war weiß, gibt es auch 

heute noch! 

Parfümierte Seifen kauften sich nur die reicheren Leute. 

Seife wurde eh überwiegend zum Wäschewaschen 

verwendet und zum Haare waschen, wenn am Samstag 

Badetag war und alle nacheinander in die Wanne mit 

demselben Wasser gestiegen sind. Da verwendete man aber 

nur sehr sparsam Seife, weil noch viele glaubten, dass Seife 

schlecht für die Haut ist. Ein Grund, warum die Spanische 

Grippe damals so leicht verbreiten konnte. 

Heute wissen wir, dass Händewaschen uns vor Keimen 

schützt, deswegen machen wir das etwas angenehmer mit 

Bunter Knetseife. 

 

 

 



Bunte Knetseife 

Du brauchst: 

2 EL Flüssigseife oder Duschgel 

2 EL Pflanzenöl 

4 EL Speisestärke 

1 Prise Salz (Prise = was zwischen Daumen und Zeigefinger 

passt) 

Lebensmittelfarbe 

Schüssel, Eßlöffel (EL),  

Frischhaltefolie 

 

Nimm die Schüssel und gib die Seife und das Öl hinein. 

Vermische es mit einem Löffel, gib die Speisestärke, das Salz, 

sowie die Lebensmittelfarbe dazu und verknete das Ganze, 

bis ein glatter Teig entsteht. Mach kleine Kugeln daraus und 

lass diese etwas trocknen, dann kannst Du sie in 

Frischhaltefolie wickeln oder in einem Schraubglas aufheben. 

Viel Spaß damit beim Händewaschen. 

 

  



Lumpen Püppchen / Puppen aus Stoffreste 

 

 

Servierte oder Stoffrest  wird an einer Ecke 

abgebunden zum Kopf, 

an den beiden links und rechts liegenden Ecken zu 

Armen, 

dann können Gesicht und Haare aufgemalt werden 

oder mit Wolle angeklebt werden 

aus anderen Resten Kleider gefertigt werden, 

fertig. 

Sehr beliebt waren dann Vater-Mutter-Kindspiele mit 

der Puppe, für kleinere waren es einfach 

Schmusepuppen. 

 

 

 

 

 

 



Bohnenspiele 

 

Wenn man hatte, waren Spiele mit Schusser oder 

auch Murmeln genannt sehr beliebt, allerdings 

waren die nicht ganz billig und deswegen 

Mangelware, was man hatte waren Bohnen und 

so nutzte man diese für die Spiel. 

 

1. Bohnen zielen 

Man wirft die Weiße Bohne und versucht mit 

den Feuerbohnen möglichst nah hin zu 

kommen.  

2. Bohnen werfen 

Man stellt sich 5Teller (Untertassen) in etwa 5 

Schritte Entfernung auf, jeder Teller hat einen 

andern Wert. Der am Nächsten steht 1 Punkt, 

die mittlere Reihe 2, 3 und 4 Punkte und der 

hinterste 5 Punkte.  

         

   Startpunkt0          fünf Schritte 

An jede Ecke 

einen Teller 

und einen in 

die Mitte 

stellen.  



Bälle/ Fußbälle 

Ballspiele erfreuten sich großer Beliebtheit, wann 

immer Zeit war traf man sich auf der Gasse zum 

spielen, die Jungs spielten Fußball, die Mädchen mit 

kleineren Bällen im Kreis, z.B. Kirschen gegessen. 

Allerdings gab es Bälle nur für sehr viel Geld zu kaufen, 

also musste Ersatz her. So wurden auch die Bälle selber 

gebastelt. Für den Fußball besorgte man sich beim 

Metzger eine Schweineblase (ihr habt dafür einen 

Luftballon) diese wurde aufgeblasen, getrocknet und 

dann mit Stoff- und Zeitungsstreifen umwickelt, damit 

sie nicht gleich beim ersten Tritt kaputt ging. Alles Fest 

mit Schnur umwickeln. Fertig 

Die kleineren Bälle wurden ohne Innenleben, 

festzusammengeknüllte Zeitung oder Stoffreste, wenn 

eine Schreinerei da war nahm man auch Holzwolle oder 

ähnliches und umwickelte auch diese mit Schnur zu 

einem festen Ball. 

 

 

 

 



Kirschen gegessen ist ein Kreisspiel, dass man 

auch alleine spielen kann. 

Man wirft den Ball hoch und macht eine Bewegung und 

fängt den Ball wieder, je 10 mal.  

1. Nur Hochwerfen  

2. Einmal Klatschen 

3. Zweimal Klatschen 

4. Dreimal Klatschen 

5. Einmal in die Hocke gehen und wieder hoch 

6. Einmal im Kreisdrehen 

Fällt der Ball runter hat man beim  

1. Mal         Kirschen gegessen 

2.  Mal        Wasser getrunken 

3. Mal          Bauchweh bekommen 

4. Mal        zum Dokter gegangen 

5. Mal          ins Krankenhaus gekommen 

6. Mal           ist man Tot 

7. Mal           ist man Mausetot und hat verloren. 

 

Viel Spaß! 

 



Himmel und Hölle  

Hüpfspiele konnte man mit Stecken in den 

Boden ritzen, 

da die meisten Straßen und Wege, besonders 

auf dem Land eh auch Erde bestanden. 

Hier hast du Raster, das du mit Straßenkreide 

aufmalen kannst. 

Die Kästen sollte etwa eineinhalb mal deine 

Fußlänge haben. 

Dann nimmst du eine Bohne (mit den 

größere geht es etwas leichter, mit 

den kleineren etwas schwerer), stellt 

dich vor der  1 auf, wirfst auf die 1, 

wen du getroffen hast, hüpfst du auf 

einem Bein über die 1 drüber auf die 2, dann einbeinig auf die 

3, dann gleichzeitig mit je einem Bein auf 4 und 5, dann 

wieder einbeinig auf die 6, auf 7 und 8 wieder gleichzeitig mit 

je eine Bein und mit beiden auf die 9 und  genau so zurück bis 

zur 2, hier Stoppen, auf einem Bein stehend die Bohne aus 1 

aufheben, auf die 1 springen und zum Start. Dann auf 2 

werfen, auf die 1 einbeinig springen, die 2 überspringen und 

dann weiter wie vorher. Bis man alle Zahlen einmal durch hat 

ohne Fehler zu machen.  

Es dürfen keine Linien berühr werden, die Bohne muss im 

richtigen Feld landen, das Feld in dem die Bohne liegt darf 

nicht berührt werden. Sonst beginnt von vorne.  



Hüpfkästchenschnecke 

Zeichnet euch die Kästchen in Form einer Schnecke auf, 

beginnt in der Mitte mit einem Kreis, der etwas größer ist, als 

euer Fuß lang, dann malt aussenrum Kästchen, so dass eine 

Schnecke entsteht, es sollten mindestens 9 Kästchen sein.  

Nummeriert sie von aussen nach innen. 

Ihr könnt sie aber auch gerade anordnen. 

Dann beginnt ihr und hüpft rein und wieder raus 

1. Mit beiden Beinen 

2. Mit dem rechten Bein 

3. Mit dem linken Bein 

4. Rückwärts 

Versucht auch hier die Linien nicht zu treffen, sonst müsst ihr 

von vorne beginnen.  


