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Katherine Kügler 

Leitende Theaterpädagogin 

 

Telefon: 07251.72728 

E-Mail: kuegler(at)dieblb.de  

Liebe Pädagoginnen und Pädagogen, 

Wie kann eine Auseinandersetzung mit den Schrecken des Dritten 

Reichs stattfinden, in einer Zeit, in der es kaum noch lebende Zeit-

zeugen gibt? Wie können junge Menschen ein reflektiertes Ge-

schichtsbewusstsein entwickeln, jenseits von moralischen Appellen 

und Vorschriften? 

 

Das Tagebuch von Anne Frank gibt Einblicke in das Leben eines jüdi-

schen Mädchens, dessen Alltag sich durch die antijüdischen Gesetze 

des NS-Staats radikal wandelt. Durch die Umsetzung in Form einer 

szenischen Lesung werden Annes jugendliche Gefühls- und Gedan-

kenwelt sowie ihr Alltag im Hinterhaus-Versteck für die Zuschauen-

den lebendig.  

 

Das Stück eignet sich insbesondere für junge Menschen ab 14 Jah-

ren, um sie für Themen wie Antisemitismus und Diskriminierung, 

aber auch für die Vielfalt der eigenen Identität zu sensibilisieren. Das 

Stück will Verständnis wecken und regt zur kritischen Auseinander-

setzung mit der Vergangenheit und Gegenwart an. 

  

Mit unserem Begleitmaterial wollen wir Ihnen eine Hilfestellung ge-

ben, um sich mit Ihrer Klasse oder Gruppe differenzierter mit der In-

szenierung, ihren Hintergründen und den dazu passenden spielprak-

tischen Übungen auseinanderzusetzen. 

  

Zu der Vorstellung von Anne Frank Tagebuch empfehlen wir ein Pub-

likumsgespräch, das im Anschluss an die Vorstellung mit der Schau-

spielerin in Ihrem Klassenzimmer/Gruppenraum stattfindet. Bei wei-

teren Fragen können Sie uns gerne auch direkt kontaktieren. 

Meine Seele ist sozusagen zweigeteilt. Die eine Seite beherbergt meine 

ausgelassene Fröhlichkeit [...]. Die andere Seite kennt niemand und ich 

weiß auch, warum. 

Julia Gundersdorff 

Theaterpädagogin 

 

Telefon: 07251.72737 

E-Mail: gundersdorffat)dieblb.de  

mailto:kuegler@dieblb.de
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Dieses theaterpädagogische Begleitmaterial wurde von unserer Kolle-

gin Barbara Meißner erstellt. 
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Das Stück 

Nachdem sich die Lage für Juden in den von den Nationalsozialisten 

besetzten Niederlanden verschärfte, tauchte die deutsche Familie 

Frank 1942 mit vier weiteren Bekannten in einem Amsterdamer Hin-

terhaus unter. Es begann eine Zeit von 25 Monaten, die Anne Frank 

in ihrem mittlerweile zum Weltdokumentenerbe gehörenden Tage-

buch eindrücklich schilderte. Der Freiheit und der Jugend beraubt, 

beschrieb sie ihre Ängste und Nöte, ihre Alltagssorgen, ihre Sicht 

auf die politischen Zustände und ihre ersten großen Gefühle. 1944 

entdeckte die Gestapo das Versteck und die Untergetauchten wur-

den verhaftet. Anne Frank starb fünfzehnjährig im März 1945 im 

Konzentrationslager Bergen-Belsen.  
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Die Autorin 

Anne Frank wurde am 12. Juni 1929 als zweites Kind von Otto und 

Edith Frank geboren und verbrachte zunächst eine unbeschwerte 

Kindheit in ihrer Geburtsstadt Frankfurt am Main. Aufgrund der Be-

drohung durch die Nationalsozialisten baute Otto Frank in Amster-

dam eine Niederlassung der Firma Opekta auf. Zudem traf er alle 

Vorkehrungen für die Auswanderung seiner Familie in die Niederlan-

de, die im Februar 1934 erfolgte. Als aber 1940 auch die Niederlan-

de von den Nationalsozialisten besetzt wurden, hatte dies eine dras-

tische Beschneidung der Rechte der jüdischen Bevölkerung zur Fol-

ge. Otto Frank sah sich gezwungen, die Leitung seiner Firma an 

„arische“ Mitarbeiter abzugeben und richtete in einem Hinterhaus in 

der Amsterdamer Prinsengracht ein Versteck ein. Nachdem für An-

nes Schwester Margot die Deportation in ein Arbeitslager angeordnet 

wurde, tauchte die Familie am 6. Juli 1942 unter. Sie verbrachte 25 

Monate mit vier weiteren Menschen auf ca. 50 m² im Amsterdamer 

Hinterhaus, bis am 4. August 1944 das Versteck durch einen Anruf 

bei der Polizei von einem bis heute unbekannten Täter verraten wur-

de. Die Hinterhausbewohner wurden deportiert und Anne Frank 

starb im Alter von fünfzehn Jahren im KZ Bergen-Belsen an Typhus. 
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Das Team 

Lisa Bräuniger wurde 1990 in Bad Homburg v.d.H. (Hessen) gebo-

ren. Nach ihrem Abitur absolvierte sie ihre Schauspielausbildung 

(2010-2014) an der Arturo Schauspielschule in Köln, wo sie neben 

ihrer Ausbildung schon erste Bühnenerfahrungen sammelte. Nach 

ihrem Abschluss spielte sie in Aachen und an der Landesbühne 

Rheinland-Pfalz. Seit Beginn der Spielzeit 2016.2017 gehört Lisa 

Bräuniger zum festen Ensemble des Kinder- und Jugendtheaters der 

Badischen Landesbühne. 

Lisa Bräuniger 

Anne Frank 

Künstlerische Leitung Carsten Ramm / Larissa Benszuweit 

Theaterpädagogik  Julia Gundersdorff 
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Interview mit der Schauspielerin 

Lisa, in einer szenischen Lesung bringst du dem Publikum das Tagebuch der Anne 

Frank nahe. Wie gelingt es dir als Schauspielerin, Annes Leben im Versteck für 

die Zuschauenden erlebbar zu machen? 

 

Oh, die Frage finde ich schwierig, weil ich immer sehr intuitiv arbei-

te. Ich habe keinen besonderen Plan, oder mache mir viele theoreti-

sche Gedanken, sondern verlasse mich meist auf meine Empathie. 

Ich versuche, mich so zu verhalten, dass es sich für mich natürlich 

anfühlt und mich immer komplett auf den jeweiligen Tagebuchein-

trag einzulassen, um allen Gefühlen und Stimmungen gerecht zu 

werden.  

 

Wie ist es für dich, eine reale und dazu noch berühmte Persönlichkeit mit einem 

so tragischen Schicksal zu verkörpern? Wie hast du dich auf deine Rolle vorberei-

tet? 

 

Vor allem ist es für mich eine große Ehre und ich bin sehr stolz, die 

Anne zu spielen. Zur Vorbereitung habe ich sehr viel Begleitmaterial 

gelesen und einige Dokus geschaut. 

 

Für wie wichtig hältst du die Auseinandersetzung mit der Geschichte des Natio-

nalsozialismus und der rassistisch begründeten Ausgrenzung und Verfolgung von 

Menschen im Dritten Reich? Hältst du es angesichts zunehmender nationalisti-

scher und fremdenfeindlicher Tendenzen innerhalb der Gesellschaft für möglich, 

dass sich die Geschichte wiederholt? 

 

Ich finde es wichtig, sich mit der Vergangenheit auseinander zu setz-

ten, damit sich Fehler nicht wiederholen, aber nicht mit einem erho-

benen moralischen Zeigefinger und einem schlechten Gewissen, das 

einem eingeredet wird. Wenn man es schafft, dass die Menschen 

mitfühlen, was damals geschehen ist, z.B. mit dem Schicksal von An-

ne, dann können sie ihre eigene Meinung bilden und sich hoffentlich 

für die Menschlichkeit entscheiden. 

Ich hoffe natürlich, dass sich die Geschichte nicht wiederholt, aber 

leider halte ich es nicht für ausgeschlossen. Die Hetzjagd der Medien 

auf Flüchtlinge finde ich auf jeden Fall erschreckend. Da wird jedes 

Verbrechen, das ein Flüchtling begeht, riesig aufgebauscht, aber z.B. 

homophob motivierte Verbrechen von Rechtsradikalen, die in vielen 

Städten an der Tagesordnung sind, werden nicht einmal erwähnt. Ich 

will die Täter nicht in Schutz nehmen, ich will damit nur sagen, dass 

ich es erschreckend finde, wie diese Fälle instrumentalisiert werden, 
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um ein Feindbild zu erschaffen, so wie es auch im Dritten Reich mit 

den Juden gemacht wurde und ich hoffe, dass die Mehrheit sich 

nicht so leicht manipulieren lässt.  

 

Wie stellst du dir das Leben im Versteck vor? Was würde dir fehlen, wonach 

würdest du dich sehnen, wenn du dir vorstellst, zwei Jahre in einem Versteck 

leben zu müssen? 

 

Ich glaube, dass eine andauernde Anspannung geherrscht haben 

muss. Zum einen durch die Angst, entdeckt zu werden, zum ande-

ren, weil acht sehr unterschiedliche Menschen auf sehr engem 

Raum gezwungen waren, miteinander auszukommen. Ich würde 

mich wahrscheinlich sehr nach meinen Freunden und freier Bewe-

gung sehnen. Körperlich unausgeglichen zu sein und sich dann 

noch zu fragen, ob es meinen Freunden gut geht, ob sie noch leben 

… Ich denke, ich hätte starke Schlafstörungen. 

 

Hast du selbst schon einmal Tagebuch geschrieben? Wenn ja, welche Bedeutung 

hat es für dich? Wenn nein, was machst du, um deine Erfahrungen zu verarbei-

ten? 

 

Richtig Tagebuch geschrieben habe ich bisher nicht, aber gelegent-

lich schreibe ich meine Gedanken auf, um sie besser ordnen zu 

können. Wenn ich meine Gefühle zu Papier bringen will, muss ich 

sie erst einmal klar definieren können.  

 

Vielen Dank! 
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Das Regie-Team 

Carsten Ramm, 1958 in Hannover geboren, studierte Theaterwissen-

schaften und Publizistik in Berlin. Anschließend war er an verschie-

denen Theatern als Dramaturg und/oder Regisseur tätig, z.B. am 

Rheinischen Landestheater Neuss und den Landesbühnen Sachsen in 

Radebeul. An beiden Häusern arbeitete er auch mehrere Jahre als 

Oberspielleiter. Seit 1998 ist Carsten Ramm Intendant der Badischen 

Landesbühne und inszenierte hier bereits zahlreiche literarische 

Meisterwerke und Stücke zu gesellschaftlich brisanten Themen, wie 

zuletzt Schmerzliche Heimat nach Semiya Simsek und Peter Schwarz. 

Larissa Benszuweit wurde 1986 in Essen geboren und wuchs dort 

am Niederrhein auf. Neben ihrem Politikwissenschafts- und Germa-

nistikstudium in Münster arbeitete sie als Dramaturgie- und Regieas-

sistentin an unterschiedlichen Münsteraner Theatern. Seit der Spiel-

zeit 2012.2013 ist sie an der Badischen Landesbühne tätig; zu-

nächst als Regieassistentin, ab 2013.2014 als Dramaturgin und seit 

2015.2016 als Chefdramaturgin.  
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Zu ausgewählten Themen des Stückes finden Sie im Folgenden weite-

res Material, das sich unter anderem aus Internetseiten sowie aus 

Artikeln und interaktiven Bildungsmedien zusammensetzt. Diese Ma-

terialien eignen sich besonders gut zur Veranschaulichung, für Dis-

kussionen sowie Gruppenarbeiten und um auf offene Fragen der Ju-

gendlichen besser eingehen zu können. Des Weiteren finden Sie im 

Anhang Textauszüge aus dem Stück, die Sie ebenfalls in die Arbeit 

mit Ihrer Klasse oder Gruppe miteinbeziehen können. 

 

Über Anne Frank 
 

Anne Frank Zentrum 

 

Das Anne Frank Zentrum ist die deutsche Partnerorganisation des 

Anne Frank Hauses in Amsterdam. Die Website informiert über Anne 

Franks Leben sowie über Ausstellungen und Bildungsangebote.  

 

Online unter: https://www.annefrank.de/anne-frank/ueber-anne-

frank/ [Stand: 06.12.2016]. 

 

Anne Frank Zeitleiste 

 

Die Zeitleiste des Anne Frank Hauses in Amsterdam bietet einen 

Überblick über Anne Franks Leben. Die Website enthält darüber hin-

aus Fragmente historischer Aufnahmen aus dem Krieg und TV-

Aufzeichnungen, in denen die Helferinnen und Helfer über ihre Erin-

nerungen an die Versteckten berichten.  

 

Online unter: http://www.annefrank.org/de/Subsites/Zeitleiste-/#!/

de/Subsites/Zeitleiste-/ [Stand: 06.12.2016]. 

 

Das Hinterhaus Online 

 

Das Hinterhaus Online gehört zum Portal des Anne Frank Hauses 

und erzählt die Geschichte von Anne Frank, den anderen Bewohnern 

des Hinterhauses und den Helfern der Versteckten vor dem Hinter-

grund des Zweiten Weltkrieges und der Judenverfolgung.  

 

Online unter: http://www.annefrank.org/de/Subsites/Home/ [Stand: 

06.12.2016]. 

Themenbezogenes Material 



Theaterpädagogisches Begleitmaterial     11 

 

 

 

Anne Frank Webguide 

 

Der Anne Frank Webguide ist eine Onlinedatenbank mit reichhalti-

gem Informations- und Quellenmaterial über Anne Frank und den 

Zweiten Weltkrieg.  

 

Online unter: http://www.annefrankguide.net/ [Stand: 06.12.2016]. 

 

Holocaust und Erinnerungskultur 
 

Krieg und Holocaust 

Veröffentlicht auf bpb.de 

 

Der Wille zu Expansion und Krieg bestimmte von Beginn an die NS-

Herrschaft, es galt neuen "Lebensraum im Osten" zu gewinnen. 

Während des Krieges fielen Millionen von Menschen der rassisti-

schen NS-Politik zum Opfer. Das Heft beschreibt den Krieg in Euro-

pa, den Holocaust und die "Aufarbeitung" der NS-Zeit nach 1945.  

 

Online unter: http://www.bpb.de/izpb/151922/nationalsozialismus

-krieg-und-holocaust [Stand: 06.12.2016]. 

 

Auschwitz heute [Webdocumentary] 

 

Auschwitz – Ort und Symbol der nationalsozialistischen Vernich-

tungsmaschinerie. Der Name der südpolnischen Stadt steht für den 

millionenfachen Mord an Juden, Sinti und Roma und Menschen, die 

nach der NS-Rassenideologie nicht zur „Volksgemeinschaft“ gehör-

ten. Der Bombay Flying Club hat dazu eine Webdocumentary für die 

bpb umgesetzt. Grundlage sind Fotos von Martin Blume.  

 

Online unter: http://www.bpb.de/mediathek/199265/auschwitz-

heute [Stand: 06.10.2016]. 

 

Zukunft der Erinnerung [Dossier] 

Veröffentlicht auf bpb.de 

 

Die Erinnerungs- und Gedenkkultur steht vor neuen Herausforderun-

gen: Das Verschwinden der Zeitzeugen und die mediale Aufberei-

tung der Vergangenheit beeinflussen zunehmend die Erinnerung. 

Geschichte findet heute als Fernsehereignis statt und sorgt für Ein-

schaltquoten. Aber was bedeutet diese Entwicklung für die Vermitt-

lung der Shoah an Schulen? Welche Rolle spielen NS- und DDR-
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Geschichte für Migranten in unserer Gesellschaft? Und wie sieht die 

Zukunft der Erinnerungskultur aus in Deutschland, Europa und der 

Welt?  

 

Online unter: http://www.bpb.de/themen/

HFV98C,0,0,Zukunft_der_Erinnerung.html [Stand: 06.12.2016]. 

 

Antisemitismus begegnen 
 

Antisemitismus, was ist das? [Video] 

Veröffentlicht auf bpb.de 

 

Kurz und leicht verständlich erklärt im Glossar des Dossiers Rechts-

extremismus.  

 

Online unter: http://www.bpb.de/mediathek/182874/

antisemitismus-was-ist-das-kurz-erklaert-auf-bpb-de [Stand: 

06.10.2016]. 

 

Antisemitismus begegnen. Ein Infofilm zu Antisemitismus  [Video] 

Veröffentlicht auf bpb.de 

 

Antisemitismus erscheint in vielen Formen. Dieser Film zeigt, was 

das eigentlich für Jüdinnen und Juden bedeutet: Diskriminierung auf 

der Straße, auf dem Schulhof oder im Netz.  

 

Online unter: http://www.bpb.de/mediathek/197283/

antisemitismus-begegnen [Stand: 06.10.2016]. 

 

Antisemitismus [Dossier] 

Veröffentlicht auf bpb.de 

 

Das Dossier gibt Einblicke in die Geschichte und Gegenwart des An-

tisemitismus. Es untersucht seine Wandlungen und hilft, ihn zu ent-

larven.  

 

Online unter: http://www.bpb.de/politik/extremismus/

antisemitismus/ [Stand: 06.12.2016]. 
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Spielpraktische Übungen 

Im folgenden Teil finden Sie einige spielpraktische Übungsvor-

schläge sowie inszenierungsspezifische und themenbezogene Fra-

gen, die Sie zur praktischen und kreativen Vor- und Nachbereitung 

des Vorstellungsbesuches im Klassenzimmer oder im Gruppen-

raum verwenden können. Tische, Stühle und sonstige Gegenstände 

sollten dafür zur Seite geräumt werden, damit eine möglichst gro-

ße freie Fläche in der Mitte des Raumes entsteht. Durch die Einbet-

tung des Stückes in Ihren Unterricht in Form einer Vor- oder Nach-

bereitung erleichtern Sie Ihren Schülerinnen und Schülern oder ih-

rer Gruppe den Zugang zum Stück sowie den darin verhandelten 

Themen und ermöglichen ihnen einen tieferen Einblick in die Figu-

ren und ihre Geschichten. Dadurch werden Anknüpfungspunkte 

zwischen den Jugendlichen und den Figuren im Stück geschaffen, 

wodurch sich diese leichter mit dem Geschehen auf der Bühne 

identifizieren können.  

 

Bei einer praktischen Vor- oder Nachbereitung empfiehlt es sich, 

immer mit einem Warm-up zu beginnen, um die Teilnehmenden 

aus dem Alltag herauszulösen und eine offene und konzentrierte 

Atmosphäre zu schaffen, die den Einstieg ins Spiel erleichtert. Ge-

nerell gilt, dass kein absoluter Spielzwang herrschen sollte, son-

dern an einzelnen Stellen auch Beobachterpositionen von den Schü-

lerinnen und Schülern eingenommen werden können. Grenzen soll-

ten hierbei akzeptiert werden. 

 

Am Ende einer spielerischen Einheit empfehlen wir, das Erlebte mit 

den Teilnehmenden zu reflektieren und die Rückkehr von der Spiel- 

in die Alltagswelt mit einem gemeinsamen Abschlussritual zu be-

gleiten. Hierbei ist zu beachten, dass in der Theaterarbeit die sub-

jektiven Empfindungen des Einzelnen im Vordergrund stehen, und 

es hier keine richtigen oder falschen, sondern lediglich unter-

schiedliche Erfahrungen gibt. 

 

Viele der spielpraktischen Übungen sind für Schülerinnen und 

Schüler neu, deswegen ist es wichtig, sie zu ermutigen sich spiel-

praktisch auszuprobieren und behutsam mit Kritik umzugehen. Bei 

der Reflexion einer Übung sollte es in erster Linie um die Beschrei-

bung des Gesehenen gehen, nicht um eine Beurteilung.  

 

Viel Spaß beim Ausprobieren! 
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Zum Inhalt: 

 

Wie würdet ihr die Geschichte von Anne Frank in wenigen Sätzen zu-

sammenfassen? 

 

Was sind für euch die wichtigsten Themen und Aussagen des Stü-

ckes? Welche Themen werden noch behandelt? 

 

Zu welchen Themen hättet ihr gern noch mehr Informationen? 

 

Zur Inszenierung: 

 

An welchen Orten spielt das Theaterstück und wie werden diese Orte 

auf der Bühne geschaffen?  

 

Wie gelingt es der Schauspielerin, Annes Leben im Versteck für die 

Zuschauenden erlebbar zu machen? 

 

Thema: Ausgrenzung und Verfolgung von Juden im Dritten Reich 

 

Gab es im Stück Begriffe, die ihr nicht verstanden habt? Wenn ja, wel-

che waren das? Wer weiß, was sie bedeuten? 

 

Was bedeuten die Begriffe „Nationalsozialismus“ (kurz: NS), „Antise-

mitismus“ und „Holocaust“? Was haben „Antisemitismus“ (Judenfeind-

lichkeit) und „Antizionismus“ (Ablehnung des jüdischen Staates 

Israel ) miteinander zu tun? 

 

Was wisst ihr über die Ausgrenzung und Verfolgung von Juden im 

Dritten Reich? Wie wurde die Ausgrenzung und systematische Ver-

nichtung von Juden von den Nationalsozialisten durchgeführt und 

begründet? 

 

Thema: Leben im Versteck 

 

Welche Personen tauchen abgesehen von Anne Frank noch in der 

Geschichte auf? Welches Verhältnis hatte Anne zu diesen Personen? 

Zu welchen davon hat/entwickelt Anne eine besondere Beziehung? 

 

Welche Schwierigkeiten und Konflikte bringt das Leben im Versteck 

für Anne Frank mit sich? Was wünscht sie, wonach sehnt sie sich? 

Fragen für die Vor-/Nachbereitung 
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Wie stellt ihr euch das Leben im Versteck vor? Was würde euch 

fehlen, wonach würdet ihr euch sehnen, wenn ihr euch vorstellt, 

zwei Jahre in einem Versteck leben zu müssen? 

 

Was passierte außerhalb des Verstecks (geschichtlicher 

Hintergrund)?  Was passierte „Nichtversteckten“? Wie ging das 

Leben der Versteckten nach dem Ende des Tagebuchs weiter? 

 

Thema: Identitätsarbeit und Erinnerungskultur 

 

Wie dokumentiert Anne Frank ihr Leben? Warum führte Anne 

Tagebuch? Welche Gefühle bewegten sie beim Schreiben? Wie 

verändert sich ihre Sichtweise auf sich und ihr Leben im Versteck 

im Verlauf der Zeit? [Aufgabe: Vergleich ausgewählter 

Tagebucheinträge] 

 

Wie dokumentiert ihr eure Erlebnisse? [Aufgabe: Verfasst selbst 

einen Tagebucheintrag und teilt ein Geheimnis mit einem fiktiven 

Freund/einer fiktiven Freundin.] 

 

Wieso hat das Tagebuch von Anne Frank eine so große Bedeutung 

für die Geschichtsschreibung des Dritten Reichs? Wie, durch wen 

und warum wurde Annes Tagebuch veröffentlicht? 

 

Thema: Antisemitismus begegnen 

 

Woher kommen Vorurteile gegenüber Juden und wie lassen sie sich 

wiederlegen beziehungsweise abbauen? 

 

Wie ist die aktuelle Situation von Juden in Deutschland? [Recherche-

Aufgabe] 

 

Habt ihr selbst direkten Kontakt zu Menschen jüdischen Glaubens? 

Welche Möglichkeiten gibt es, in Kontakt und Austausch mit 

Menschen jüdischen Glaubens zu treten? 

 

Wie könnt ihr euch verhalten, wenn ihr Zeuge einer Diskriminierung 

werdet? 

 

Wo und wie könnt ihr euch konkret engagieren, um Antisemitismus 

entgegen zu wirken? Was könnt ihr als Klasse oder Gruppe tun? 

 

Auf welchen Seiten könnt ihr euch weiter informieren? 
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Warm-up 

Ein ganz normaler Tag 
Thema: Wahrnehmung, Selbstreflexion und Empathie 

Dauer:  10-15 Minuten 

Material:  Fragen, Liste antijüdischer Gesetze 

 

Alle Teilnehmenden stehen auf einer Seite des Raumes nebeneinan-

der in einer Reihe. Nun stellt die Spielleitung nach und nach mehre-

re Fragen an die Teilnehmenden (siehe Seite 17). Bei jeder Frage tre-

ten diejenigen Teilnehmenden, die die jeweilige Frage mit „Ja“ be-

antworten können, einen Schritt nach vorne. Die Spielleitung liest 

daraufhin eine Verhaltensvorschrift von einer Liste antijüdischer 

Maßnahmen vor, die sich auf die gestellte Frage bezieht (siehe Seite 

17) . 

 

Bei jeder Frage findet eine kurze Reflexion darüber statt, welchen 

Stellenwert die jeweilige Aktivität im Alltag der Teilnehmenden hat 

und was die dazugehörige Verhaltenseinschränkung für das Leben 

der Teilnehmenden bedeuten würde. Mit der darauffolgenden Frage 

entscheidet sich, wer einen weiteren Schritt nach vorne geht und 

wer stehen bleibt. 

 

Jeder Schritt nach vorne verdeutlicht, dass die jeweilige Person als 

Mensch jüdischen Glaubens während des Dritten Reichs in ihrem 

Verhalten eingeschränkt worden wäre. Im Verlauf der Übung wird 

also zunehmend sichtbar, wessen Lebensweise für Menschen jüdi-

schen Glaubens im Dritten Reichs besonders riskant gewesen wäre. 

 

Wichtig: 

 Diese Übung eignet sich als Einstieg ins Thema Antisemitismus 

im Dritten Reich und ermöglicht zugleich einen Bezug zur All-

tagswirklichkeit der Teilnehmenden. 
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Fragen an die Teilnehmenden 
 

1. Wer von euch kann sich anonym in der Öffentlichkeit bewegen? 

2. Wer von euch fährt regelmäßig mit dem Fahrrad?  

3. Wer von euch fährt regelmäßig mit dem Auto oder der Straßen-

bahn?  

4. Wer von euch geht gerne Shoppen?  

5. Wer von euch geht nach 20 Uhr noch aus dem Haus?  

6. Wer von euch geht ins Kino, ins Theater oder besucht andere 

öffentliche Orte, die der Unterhaltung dienen? 

7. Wer von euch geht ins Schwimmbad oder besucht andere 

Sportplätze?  

8. Wer von euch treibt regelmäßig Sport?  

9. Wer von euch ist mit Christen befreundet? 

10. Wer von euch kann (mit den Eltern) die Schule frei wählen? 

 

Antijüdische Maßnahmen 
 

Liste von Vorschriften, die Anne Frank gemäß der 1940 bis 1942 

eingeführten antijüdischen Maßnahmen nicht mehr darf: 

 

1. Juden müssen einen Judenstern tragen. 

2. Juden müssen ihre Fahrräder abgeben. 

3. Juden dürfen nicht mit der Straßenbahn oder dem Auto fahren, 

auch nicht mit einem privaten. 

4. Juden dürfen nur von 3-5 Uhr einkaufen. 

5. Juden dürfen zwischen 8 Uhr abends und 6 Uhr morgens nicht 

auf die Straße. 

6. Juden dürfen sich nicht in Theatern, Kinos oder an anderen 

dem Vergnügen dienenden Plätzen aufhalten. 

7. Juden dürfen nicht ins Schwimmbad, ebenso wenig auf Tennis-

, Hockey– oder andere Sportplätze. 

8. Juden dürfen in der Öffentlichkeit keinerlei Sport treiben. 

9. Juden dürfen nicht zu Christen ins Haus kommen. 

10. Juden müssen auf jüdische Schulen gehen … und dergleichen 

mehr. 

 

Quelle: http://www.annefrank.org/de/Anne-Frank/Das-

nationalsozialistische-Deutschland-besetzt-die-Niederlande/

Antijudische-MaBnahmen/ [Stand: 06.12.2016]. 
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Blindes Vertrauen oder: Der Weg ins Versteck 
Thema: Körperwahrnehmung, Konzentration, Aufmerksamkeit 

und Achtsamkeit, Miteinander agieren, Vertrauen  

Dauer:  10 Minuten 

 

Es werden Paare gebildet – eine Person (A) übernimmt die Rolle ei-

ner Helferin, die andere Person (B) die einer Schutzsuchenden. Die 

Paare verteilen sich im Raum, so dass alle genügend Platz um sich 

herum haben. Wenn die Rollen festgelegt sind, schließt B die Augen. 

A kann B nun entweder durch Berührung oder Geräusche durch den 

Raum führen. Als Einstieg eignet sich besonders gut die Führung 

durch den Kontakt der Zeigefinger der beiden Personen. Dabei be-

rühren sich die Spitzen der beiden rechten Zeigefinger ganz leicht. 

Falls die Teilnehmenden Hemmungen haben, ihre Augen bei der 

Übung zu schließen, können sie sie auch offen lassen. Dabei ist es 

jedoch wichtig, dass sich die Paare während der Übung in die Augen 

und nicht auf die Zeigefinger schauen. Nach einer Zeit werden die 

Rollen getauscht. 

 

Variation: 

Wenn die Gruppe schon etwas Erfahrung gesammelt hat und ein et-

was größerer Raum zur Verfügung steht, kann im Raum ein Hinder-

nisparcours aufgebaut werden. Die Helfenden tragen die Verantwor-

tung, ihre Schützlinge sicher ins „Versteck“ zu bringen.  

 

Das „Versteck“ kann mithilfe einer Markierung mit Klebeband auf 

dem Boden als gesonderter Bereich innerhalb des Raums angedeu-

tet werden. 

 

Wichtig: 

 Diese Übung eignet sich als Zugang, um ansatzweise erlebbar 

zu machen, was es bedeutet, als Untergetauchte komplett auf 

die Hilfe anderer angewiesen zu sein. 

 Achten Sie darauf, dass die Teilnehmenden während der 

Übung nicht reden, um die Konzentration nicht zu stören. Ggf. 

kann es hilfreich sein, im Hintergrund Musik laufen zu lassen, 

um eine konzentrierte Atmosphäre zu schaffen. 

Partnerübung 
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Szenenarbeit 

Beziehungslandkarte oder: Leben im Hinterhaus 
Thema: Entwicklung einer Szene, kreative Auseinandersetzung 

  mit den Themen des Stücks 

Dauer:  30 Minuten 

 

Bei dieser Übung wird die Klasse in möglichst gleichgroße Gruppen 

von jeweils 4-8 Spielenden eingeteilt. Jede Gruppe bekommt nun die 

Aufgabe, eine kurze Szene zu entwickeln und bekommt hierfür 10–

15 Minuten Zeit. Die Teilnehmenden erhalten Kurzbeschreibungen 

der Hinterhausbewohner (Kopiervorlagen im Anhang auf den Seiten 

26-29). Nun erarbeiten sie ein Anfangs-Standbild, das die Beziehun-

gen Annes zu ihren Familienmitgliedern (bei 4er-Gruppen) bzw. zu 

den anderen Hinterhaus-Bewohnern (bei 8er-Gruppen) widerspiegelt. 

Nun überlegt sich jede Person eine typische Alltagsaktivität der je-

weiligen Figur, die sie pantomimisch ausführt, bis die gesamt Szene 

in ein Abschlussbild mündet. Im Anschluss wird die Szene dem Rest 

der Gruppe präsentiert und mündet in eine kurze Improvisation, wo-

bei die Gruppe Handlungsanweisungen von der Spielleitung oder 

einer Partnergruppe erhält. 

 

Handlungsanweisungen: 

 Bewegt euch so leise wie möglich durch den Raum. 

 Vermeidet es, Kontakt miteinander aufzunehmen. 

 Streitet euch, aber lautlos! 

 Tröstet euch gegenseitig. 

 

Variation: 

Nach der Präsentation der Szene spielt die Gruppe ihre Szene direkt 

ein zweites Mal, bis die Spielleitung mitten in der Szene klatscht 

und die Spielenden daraufhin verstummen und in der Bewegung ein-

frieren. Der Rest der Klasse hat nun die Möglichkeit, einzeln den 

Bühnenraum zu betreten, sich hinter eine Person der präsentieren-

den Gruppe zu stellen und in ein bis zwei Sätzen zu übersetzen, 

was diese Person wohl gerade sagt. Danach darf die präsentierende 

Gruppe die Situation aufklären. 

 

Wichtig: 

 Für die Präsentation der einzelnen Szenen sollte auf jeden Fall 

genügend Zeit eingeplant werden!  



Theaterpädagogisches Begleitmaterial     20 

 

 

 

Arbeit mit Szenen 

Wichtig: 
 

 Während die Gruppen an ihren Szenen arbeiten, fungiert die 

Spielleitung als Ansprechperson bei Fragen und Problemen. 

 Die Spielleitung kann während der Gruppenarbeit damit begin-

nen, alle Stühle im Halbkreis auf eine Seite des Raumes zu 

stellen (Zuschauerraum). Der Bühnenraum sollte dabei nicht 

zu weit vom Publikum entfernt sein. 

 Vor Beginn sollte ein Zeichen festgelegt werden, wann die 

Gruppe mit der Präsentation ihrer Szene beginnt. Hierbei gibt 

es beispielsweise die Möglichkeit, die Gruppe 

„einzuklatschen“. Hierzu klatschen alle auf die Oberschenkel 

(„Trommelwirbel“) und anschließend dreimal gemeinsam in die 

Hände, die Spielleitung gibt hierfür den Impuls. Wenn dreimal 

geklatscht wurde, sagt die Spielleitung laut und deutlich „und 

bitte!“. Dies ist das Zeichen für die präsentierende Gruppe und 

bedeutet, dass sie mit ihrer Szene beginnen kann.  

 Bevor die Präsentation der Gruppe beginnt, werden sowohl die 

Spielenden als auch das Publikum gefragt, ob sie bereit sind. 

Wenn alle bejahen, kann es losgehen! 

 

Regeln für die präsentierende Gruppe: 

 Die Gruppe sollte darauf achten, nicht mit dem Rücken zum 

Publikum zu spielen sowie laut und deutlich zu sprechen. 

 Die Szene wird durch einen gemeinsamen Applaus der Zu-

schauenden am Ende aufgelöst. 

 

Regeln für die Zuschauenden: 

 Es wird niemand ausgelacht oder ausgebuht! Die Präsentieren-

den haben ein Recht auf Ruhe und Aufmerksamkeit von Seiten 

des Publikums. 

 Es gibt kein Richtig oder Falsch in der Darstellungsweise einer 

Situation. Die Zuschauenden sollten demnach zuerst nur be-

schreiben, was sie sehen. Bewertungen sind nicht erwünscht. 

Nach der Beschreibung kann geraten werden, welche Situation 

auf der Bühne dargestellt wurde. 
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Zusammenhalt 
Thema:  Zusammenspiel, gemeinsamer Abschluss 

Dauer:   5 Minuten 

 

Die Teilnehmenden bilden einen Kreis und nehmen einen neutralen 

Stand ein: Füße hüftbreit auseinander, Körper im Gleichgewicht. 

Dann umfassen alle die Handgelenke ihrer Nachbarn, so dass sie 

einen stabilen Halt bieten. Wenn alle im Kreis miteinander verbun-

den sind, bewegen sich alle vorsichtig auseinander, bis Spannung 

in den Armen entsteht. Stehen alle stabil, können sich die Teilneh-

menden vorsichtig mit geradem Körper nach hinten lehnen und 

den Halt der Gruppe spüren. 

Abschlussritual 
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Auszüge aus der Textfassung 
 

Anhand dieser Textauszüge aus Anne Frank Tagebuch können Sie 

mit den Jugendlichen Themen wie Ausgrenzung und Verfolgung, 

Leben im Versteck sowie Identitätssuche diskutieren. Mögliche Dis-

kussionsfragen finden Sie auf den Seiten 14 bis 15.  

 

Leben vor dem Untertauchen 

 

Es ist für jemanden wie mich ein eigenartiges Gefühl, Tagebuch zu 

schreiben. Nicht nur, dass ich noch nie geschrieben habe, sondern 

ich auch denke, dass sich später keiner, weder ich noch ein anderer, 

für die Herzensergüsse eines dreizehnjährigen Schulmädchens inte-

ressieren würde. Aber darauf kommt es eigentlich nicht an, ich habe 

Lust zu schreiben und will mir vor allem alles Mögliche gründlich 

von der Seele reden. 

 

[…] 

 

Ab Mai 1940 ging es bergab mit den guten Zeiten: erst der Krieg, 

dann die Kapitulation, der Einmarsch der Deutschen. 

Judengesetz folgte auf Judengesetz, und unsere Freiheit wurde sehr 

beschränkt: 

Juden müssen einen Judenstern tragen; 

Juden müssen ihre Fahrräder abgeben; 

Juden dürfen nicht mit der Straßenbahn fahren; 

Juden dürfen nicht mit dem Auto fahren; 

Juden dürfen sich nicht in Theatern, Kinos oder an anderen den Ver-

gnügen dienenden Plätzen aushalten; 

Juden dürfen nicht ins Schwimmbad, ebenso wenig auf Tennis-, Ho-

ckey– oder andere Sportplätze; 

Juden dürfen in der Öffentlichkeit keinerlei Sport treiben; 

Juden dürfen nach acht Uhr abends weder in ihrem Garten noch bei 

Bekannten sitzen; 

Juden dürfen nicht zu Christen ins Haus kommen; 

Juden müssen auf jüdische Schulen gehen … und dergleichen mehr. 

 

Hanneli sagt immer zu mir: „Ich traue mich nichts mehr zu machen, 

ich habe Angst, dass es nicht erlaubt ist.“ 

 

Anhang 
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Einrichten im Versteck 

 

Wie es mir als Untergetauchter gefällt? Nun, ich fühle mich wie in 

einer sehr eigenartigen Pension, in der ich Ferien mache. Eine ziem-

lich verrückte Auffassung von Untertauchen. 

Ein einziges Bild! 

 

Dussel 

 

Dussel hat uns von der Außenwelt erzählt: Nichts als traurige und 

deprimierende Nachrichten. Unsere jüdischen Bekannten werden in 

Viehwagen nach Westerbork gebracht, dem großen Judenlager in 

Drente. Es muss dort schrecklich sein. Die Menschen bekommen 

fast nichts zu essen, geschweige denn zu trinken, die Haare werden 

abgeschoren und ein Klo für ein paar tausend Menschen. Wenn es in 

Holland schon so schlimm ist, wie muss es dann erst in Polen sein? 

Wir nehmen an, dass die meisten Menschen ermordet werden. Der 

englische Sender spricht von Vergasungen, vielleicht ist das noch 

die schnellste Methode zu sterben. Ein schönes Volk, die Deutschen, 

und da gehöre ich eigentlich auch noch dazu! 

Bei allem, was ich tue, muss ich an die anderen denken, die weg 

sind. Und wenn ich wegen etwas lachen muss, höre ich erschrocken 

wieder auf und denke mir, dass es eine Schande ist, so fröhlich zu 

sein. Aber muss ich denn den ganzen Tag weinen? Nein, das kann 

ich nicht, und sie wird wohl auch wieder vorbeigehen, diese Nieder-

geschlagenheit. 

 

[…] 

 

Wirklich, glaube ja nicht, dass es einfach ist, der unerzogene Mittel-

punkt einer Versteckerfamilie zu sein, Jeder findet mich frech, wenn 

ich was sage, lächerlich, wenn ich schweige, faul, wenn ich müde 

bin, egoistisch, wenn ich eine gute Idee habe. Abends im Bett, wenn 

ich über meine vielen Sünden und Mängel nachdenke, komme ich so 

durcheinander und dann schlafe ich mit dem verrückten Gefühl ein, 

anders sein zu wollen als zu sein oder anders zu sein als zu wollen 

oder vielleicht auch anders zu tun als zu wollen oder zu sein. 

 

Angst - Spaß - Sehnsucht - Mutter 

 

Manchmal glaube ich, dass Gott mich auf die Probe stellen will. 

Die Sonne scheint, der Himmel ist tiefblau, es weht ein herrlicher 

Wind, und ich sehne mich so, sehne mich so nach allem … Reden, 
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nach Freiheit, nach Freunden, nach Alleinsein. Ich sehne mich so … 

nach Weinen! Ich habe ein Gefühl, als ob ich zerspringe. Ich bin völ-

lig durcheinander, weiß nicht, was zu lesen, was zu schreiben, was 

zu tun ist, weiß nur, dass ich mich sehne … 

Ja, Kitty, Anne ist verrückt, aber ich lebe auch in einer verrückten 

Zeit und unter verrückten Umständen. Auf dem Dachboden und bei 

Dir kann ich kurz, ganz kurz ich selbst sein. Am besten gefällt mir 

noch, dass ich das, was ich denke und fühle, wenigstens aufschrei-

ben kann, sonst würde ich komplett zerspringen. 

 

Anne die Schriftstellerin 

 

Ich muss arbeiten! […] Stell dir vor, wie interessant es wäre, wenn 

ich einen Roman vom Hinterhaus herausgeben würde. Auf jeden Fall 

ein Buch mit dem Titel „Das Hinterhaus“. Nach dem Titel allein wür-

den die Leute denken, dass es ein Detektivroman wäre. Ich muss 

arbeiten! 

 

[…] 

 

Ich muss arbeiten! Um weiterzukommen! Um Journalistin oder 

Schriftstellerin zu werden! Das will ich, wenn Gott mich am Leben 

lässt. Ich würde gern nach Paris und nach London gehen, um Spra-

chen zu lernen und Kunstgeschichte zu studieren. […] Ich will nicht 

umsonst gelebt haben. Ich werde in der Welt und für die Menschen 

arbeiten. Ich will fortleben, auch nach meinem Tod. 

 

D-Day 

 

Sollte dieses Jahr, dieses 1944, uns den Sieg schenken? Wir wissen 

es noch nicht, aber die Hoffnung belebt uns, gibt uns wieder Mut, 

macht uns stark. Denn mutig müssen wir die vielen Ängste, Entbeh-

rungen und Leiden durchstehen. 

 

[…] 

 

Dienstag, 1. August 1944 

Meine Seele ist sozusagen zweigeteilt. 

Die eine Seite beherbergt meine ausgelassene Fröhlichkeit, die Spöt-

tereien über alles, Lebenslustigkeit und vor allem meine Art, alles 

von der leichten Seite zu nehmen. Die Seite sitzt meistens auf der 

Lauer und verdrängt die andere, die viel schöner, reiner und tiefer 

ist. Sicher, ich bin ein amüsanter Clown für einen Nachmittag, dann 
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hat jeder wieder einen Monat genug von mir. 

Die andere Seite kennt niemand und ich weiß auch, warum. Ich habe 

große Angst, dass alle, die mich kennen, wie ich immer bin, entde-

cken würden, dass ich eine andere Seite habe, eine schönere und 

bessere. Ich habe Angst, dass sie mich verspotten, mich lächerlich 

und sentimental finden, mich nicht ernst nehmen. […] Ich weiß ge-

nau, wie ich gern sein würde, wie ich auch bin … von innen, aber 

leider bin ich das nur für mich selbst. 
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Die Hinterhaus-Bewohner (Anhang zu S. 19) 

Geboren: 12. Juni 1929, Frankfurt 

am Main, Deutschland 

Im Versteck: 13-15 Jahre alt 

Gestorben: März 1945, Bergen-

Belsen, Deutschland 

Anne Frank 

Geboren: 16. Januar 1900 in 

Aachen, Deutschland 

Im Versteck: 42-44 Jahre alt 

Gestorben:  6. Januar 1945 in 

Auschwitz, Polen 

Edith Frank 

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

....................................... 

Margot Frank 

Geboren: 16. Februar 1926 in 

Frankfurt am Main, Deutschland 

Im Versteck: 16-18 Jahre alt 

Gestorben: Februar 1945 in Ber-

gen-Belsen, Deutschland 

……………………………………..... 

Otto Frank 

Geboren: 12. Mai 1889 in Frank-

furt am Main, Deutschland 

Im Versteck: 53-55 Jahre alt 

Gestorben: 19. August 1980 in 

Birsfelden, Schweiz 

……………………………………....

……………………………………....
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……………………………………..... 

……………………………………..... 

Margot Frank 

 

Familienbeziehungen:  

Vater von Anne und Margot, 

Mann von Edith 

 

Kurzcharakteristik:  

Er bestimmt. Wenn eine Ent-

scheidung zu treffen ist, richten 

sich alle Augen auf ihn. Anne 

liebt ihren Vater über alles, er ist 

ihr großes Idol, aber es entsteht 

zunehmend eine gewisse Dis-

tanz zwischen ihnen. 

Otto Frank 

Familienbeziehungen:  

Tochter von Otto und Edith, 

Schwester von Anne 

 

Kurzcharakteristik:  

Margot ist ein ruhiges und erns-

tes Mädchen, das gern lernt. An-

ne und Margot haben im Ver-

steck mehrmals Streit. Aber es 

gibt auch Phasen, in denen sie 

sich gut verstehen und über al-

les Mögliche reden können. 

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

....................................... 

Familienbeziehungen:   

Mutter von Anne und Margot, 

Frau von Otto 

 

Kurzcharakteristik:  

Im Hinterhaus ist Edith oft nie-

dergeschlagen. Ihr Glaube gibt 

ihr Trost. Anne bekommt im 

Versteck oft Streit mit ihrer Mut-

ter. 

Familienbeziehungen:   

Tochter von Otto und Edith, 

Schwester von Margot 

 

Kurzcharakteristik:  

Anne ist dreieinhalb Jahre jünger 

als ihre Schwester Margot. Sie ist 

lebhaft, spielt oft den Clown und 

hat viele Freunde und Freundin-

nen, bevor die Familie untertau-

chen muss. Aber sie hat auch 

eine ernste Seite, die im Ver-

steck immer mehr zum Aus-

druck kommt.  

Edith Frank 

……………………………………..... 

Anne Frank 
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Geboren: 31. März 1898 in Gehr-

de, Deutschland 

Im Versteck: 44-46 Jahre alt 

Gestorben: Oktober 1944 in 

Auschwitz, Polen 

Herrmann van Pels 

Geboren: 8. November 1926 in 

Osnabrück, Deutschland 

Im Versteck: 15-17 Jahre alt  

Gestorben: 10. Mai 1945 in Maut-

hausen, Österreich 

Peter van Pels 

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

....................................... 

Auguste van Pels 

Geboren: 29. September 1900 in 

Buer, Deutschland 

Im Versteck: 41-43 Jahre alt,  

Gestorben: April/Mai 1945 in 

Deutschland/Tschechoslowakei 

……………………………………..... 

Fritz Pfeffer 

Geboren: 30. April 1889 in Gie-

ßen, Deutschland 

Im Versteck:  43-45 Jahre alt 

Gestorben: 20. Dezember 1944 in 

Neuengamme, Deutschland 

……………………………………....

……………………………………....
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……………………………………..... 

……………………………………..... 

Auguste van Pels 

 

Familienbeziehungen:  

ohne Familienangehörigen im 

Hinterhaus 

 

Kurzcharakteristik:  

„Albert Dussel“ im Tagebuch. Er 

muss oft für seine Interessen 

eintreten und wirkt dabei egois-

tisch und arrogant. Anne muss 

ihr Zimmer mit Fritz teilen. Oft 

kommt es auf beiden Seiten zu 

Verstimmungen. 

Fritz Pfeffer 

Familienbeziehungen:  

Mutter von Peter, Frau von Herr-

mann 

 

Kurzcharakteristik:  

„Petronella van Daan“ im Tage-

buch. Auguste ist eine lebhafte 

Persönlichkeit. Sie redet gern 

über Politik und bekommt jedes 

Mal Streit mit ihrem Mann. Anne 

hat keine hohe Meinung von ihr 

und findet sie eitel. 

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

....................................... 

Familienbeziehungen:   

Vater von Peter, Mann von Au-

guste 

 

Kurzcharakteristik:  

„Herrmann van Daan“ im Tage-

buch. Herrmann erzählt gern 

Witze, kann sehr wütend werden 

und hofft voller Optimismus auf 

ein baldiges Ende des Krieges. 

Bei Diskussionen am Mittags-

tisch hält Herrmann mit seiner 

Meinung nicht hinterm Berg.  

Peter van Pels 

……………………………………..... 

Herrmann van Pels 

Familienbeziehungen:   

Sohn von Herrmann und Augus-

te 

 

Kurzcharakteristik:  

„Peter van Daan“ im Tagebuch. 

Peter ist ein ruhiger Junge, er ist 

schüchtern und zurückhaltend. 

Anne findet ihn zuerst langwei-

lig, später ändert sie ihre Mei-

nung, verliebt sich sogar in ihn. 

Quelle: http://www.annefrank.org/de/Subsites/Home/Wer-ist-wer/ 

[Stand: 06.12.2016]. 
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QUELLEN:  

 

Autorenfoto: Anne Frank. Online unter: http://www.geo.de/

   geolino/mensch/3119-rtkl-weltveraenderer- 

   anne-frank [Stand: 06.12.2016]. 

 

Material:   Siehe Quellenangaben auf den Seiten 10 bis 12. 

 

Haftung für Links: Unser Begleitmaterial enthält Links zu externen 

   Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen 

   Einfluss haben. Deshalb können wir für diese  

   fremden Inhalte auch keine Gewähr überneh- 

   men. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist  

   stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der 

   Seiten verantwortlich. Hiermit distanzieren wir 

   uns ausdrücklich von den verlinkten Seiten.  

   Eine permanente inhaltliche Kontrolle der ver- 

   linkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhalts

   punkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. 

   Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen  

   werden wir derartige Links umgehend entfer- 

   nen. 

 

Textauszüge:  Anne Frank Tagebuch.     

   Fassung der Badischen Landesbühne. 
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