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Mach dich mit dem Leben Felix Landaus vertraut, indem du 
im folgenden Text Falsches streichst (immer eines der fett 
gedruckten Wörter) und die Lücken (stets Jahreszahlen) er-
gänzt!

Felix Landau wird ________ als uneheliches Kind in Wien Graz geboren. Als seine Mutter 1915 1925 einen 

Juden heiratet, adoptiert dieser ihren Sohn Felix.

1934 beteiligt sich Felix Landau an einem Wahlbetrug Putschversuch gegen die österreichische Regierung 

und wird daraufhin drei sechs Jahre inhaftiert.

Im Jahr ________ wird er Mitglied eines Einsatzkommandos der SS in Wien. Als Hauptscharführer erhält er 

den Auftrag, die Enteignung Deportation österreichischer Juden zu organisieren. In dieser Zeit beginnt 

seine Liebe zu einer Gestapo-Sekretärin KZ-Aufseherin.

1941 meldet sich Felix Landau freiwillig zu einem Erschießungskommando in der Sowjetunion Ukraine, wo 

er in den folgenden Monaten unzählige Menschen misshandelt und tötet.

1943 kehrt er nach Wien zurück, wo ________ sein einziger Sohn geboren wird.

Nach Kriegsende taucht er in Österreich Deutschland unter. Im Jahr ________ wird er erkannt, vor Gericht 

gestellt und zu lebenslanger Haft verurteilt. Nach elf zwölf Jahren Gefängnis wird er begnadigt. Er stirbt 

________.

Hier ein Link, falls du noch mehr über Felix Landau erfahren möchtest:
https://de.wikipedia.org/wiki/Felix_Landau_(SS-Mitglied)
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https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=10637
https://www.planet-schule.de/wissenspool/spuren-der-ns-zeit/inhalt/vater-mutter-hitler-begeisterung-und-zweifel/film.html
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