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Hannah Elisabeth Goslar
Schaue dir das Kapitel „Abschied“ an. Lies danach die
Kurz-Biografie von Hannah Elisabeth Goslar, genannt
Hanneli. Beantworte dann die Fragen.
1. Wann und wo ist sie geboren?
Sie ist am 12. November 1928 in Berlin geboren.
2. Warum ist Hannahs Familie in die Niederlande geflohen?
Sie sind in die Niederlande geflohen, weil die Nazis in Deutschland die Macht
ergriffen haben und sie dort aufgrund ihrer jüdischen Herkunft nicht mehr
sicher waren.
3. Woher kennt sie Anne Frank?
Hannah und Anne wohnen nebeneinander und freunden sich an. Sie gehen
zusammen in den Kindergarten und in die Schule.
4. Was hofft Hannah, als sie erfährt, dass Anne mit ihrer Familie verschwunden
ist?
Hannah hofft darauf, dass Anne zu ihrer Oma in die Schweiz geflohen ist und
dort mit ihr Schokolade isst.
5. Was schreibt Anne in ihrem Tagebuch über ihren Traum von ihrer Freundin
Hannah?
In Annes Traum ist Hannah sehr abgemagert und hat Lumpen an. Sie würde
ihr gerne helfen und fragt sich, warum sie lebt und ihre Freundin vielleicht
sterben muss.
6. In welches Konzentrationslager kommt Hannah und was erzählt sie darüber?
Hannah kommt ins KZ nach Bergen-Belsen. Sie kommt dort in eine RiesenBaracke mit vielen fremden Menschen. Dort müssen sie stundenlang
nebeneinander stehen.
7. Warum schreibt Anne in ihrem Tagebuch, dass sie sich schlecht fühlt?
Anne hat ein schlechtes Gewissen, weil sie ein warmes Bett hat und darüber
nachdenkt, dass es ihren Freundinnen vielleicht schlechter geht als ihr.
8. Was erfährst du über die Situation, als Hannah mitbekommt, dass ihre Freundin
Anne im Konzentrationslager bei ihr in der Nähe ist?
Eines Tages gibt es ein Gerücht, dass 7.000 Frauen aus Auschwitz nach
Bergen-Belsen kommen sollen. Eine Frau erzählt Hannah, dass ihre Freundin
Anne im Lagerbereich neben ihr sei. Sie ist schockiert darüber, weil sie immer
noch gehofft hatte, dass Anne bei ihrer Oma in der Schweiz ist.
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9. Wie versucht Hannah ihrer Freundin im Konzentrationslager zu helfen und
warum scheitert ihr erster Versuch?
Da Anne sehr hungrig ist und nach Essen fragt, sammelt Hannah für ihre
Freundin verschiedene Dinge, die sie von anderen Insassen bekommt.
Zusammengedrückt in einem Klumpen (wie ein „Fußball“) versucht sie diese
über einen Zaun zu Anne zu werfen. Da es jedoch dunkel ist und der Zaun
sehr hoch, fängt eine andere Frau das Paket und rennt damit weg.
10. Anne stirbt im Konzentrationslager. Schon in ihrem Tagebuch schrieb sie
Gedanken über den Tod auf. Welche waren das?
Sie schrieb, dass sie nicht umsonst gelebt haben will und auch nach ihrem
Tod noch in den Köpfen der Menschen bleiben will.
11. Wie hast du die Erzählungen empfunden? Schildere deine Eindrücke!
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