
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mein Name ist Kunihiko lida. Ich 

bin Japaner , wurde jedoch in 1942 

im Nordosten von China (Manchuria)  

geboren. Ich lebte glücklich mit 

meinen Eltern und meiner älteren 

Schwester. 

Mein Vater kämpfte im Krieg und ist leider gefallen …… 

daher beschloss meine Mutter mit uns Kindern in ihre 

Heimatstadt  Hiroshima zu ziehen. Wir mussten  zunächst zu 

Fuß bis zum nächsten Hafen gehen. Es war weit und als wir dort 

endlich ankamen , hatten wir nichts mehr zu Essen und zu 

Trinken. Von dort aus  nahmen wir ein Schiff nach Hiroshima. 

Am 6. August 1945, um 8:15 in 

der Früh  wurde eine Atombombe auf 

Hiroshima abgeworfen . Bei der Wucht 

des Einschlages wurde ich in die Luft 

geschleudert und ich schrie ganz laut : 

" Hiiillfeeee !" 

Meine Mutter und meine Schwester kamen 

dabei ums Leben . Ich war gerade mal 3 Jahre 

alt und wurde durch die radioaktive Strahlung 

krank. Ich hatte außerdem sehr  schwere 

Verbrennungen. 

Meine Großmutter kümmerte sich um mich , ich 

konnte mich gar nicht mehr aufsetzen . Bald darauf 

verstarb jedoch auch meine Großmutter und dann 

war ich völlig alleine. 
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Dr. Kunihiko lida ist mittlerweile  75 Jahre alt 
( 2017) , er hat seine eigene Familie und ist noch immer 

seinem Lehrer Herrn Fukuhara dankbar. 

Dr. lida spricht mit Kindern im Friedenspark über 
seine persönlichen Erlebnisse mit der Atombombe und 
hofft dass ein  Samenkorn für den Frieden in  jedem 
einzelnen von uns sprießen wird. 

Als mein Onkel aus dem Krieg 
zurückkam  konnte ich die 
Grundschule besuchen. Er kaufte mir 
eine Schultasche und ich war 

überglücklich. 

Leider versäumte ich viel vom  Unterricht  da ich oft 
krank war . Es war daher schwierig für mich den 
Lehrstoff mitzubekommen. Die Klassenkameraden 
waren nicht nett zu mir und hänselten mich da ich 
Narben von den Verbrennungen hatte.  Trotz alldem 

wollte ich weiterhin die Schule besuchen. 

Angespornt durch das Lob von meinem Lehrer , Herrn 

Fukuhara , habe ich beschlossener noch mehr und besser zu 

arbeiten. Ich habe es geschafft der beste  Schüler der Schule 

zu werden indem ich jeden Tag eifrig lernte. 

Als ich 13 Jahre alt war machte ich bei der 
Schulaufräumaktion mit . Mein Lehrer Herr Fukuhara lobte mich 
und meinte : " Herr lida , ich sehe du arbeitest sehr fleißig !" 

Es war das erste Mal in meinen Leben dass ich von jemanden 
gelobt wurde ! Ich war überglücklich , es wurde mir richtig 

warm ums Herz. 

 




