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Jacqueline van Maarsen 

Schaue dir das Kapitel „Freundschaft“ an. Dann fülle den 

Steckbrief aus! Die Zitate auf dem Materialblatt helfen dir 

dabei. 

1. Wann und wo ist sie geboren? 

Jacqueline van Maarsen, genannt Jacque, ist am 30. Januar 1929 in 

Amsterdam geboren.  

2. Wie beginnt ihre Freundschaft mit Anne Frank? 

Als ich den ersten Tag aus der Schule kam, lief sie hinter mir her und rief 

meinen Namen. Sie sagte, komm doch noch mit zu mir, und sie redete und 

redete und redete. Das war lustig. So ist unsere Freundschaft entstanden, 

gleich am ersten Tag. 

3. Was erzählt sie über Annes Charakter und ihre besondere Freundschaft? 

Anne lebte sehr intensiv, sie wollte alles ausprobieren. Das fand ich toll, denn 

so war ich gar nicht. 

4. Wie beschreibt Anne ihre Freundin im Poesiealbum? 

Liebe Jacque,  

Bleib immer ein Sonnenstrahl  

In der Schule ein braves Kind 

Für mich meine liebste Freundin. 

5. Welche neuen Gesetze für Juden ab 1940 beschreibt Anne in ihrem 

Tagebuch? 

Juden müssen einen Judenstern tragen, Juden müssen ihre Fahrräder 

abgegeben, Juden dürfen nicht mit der Straßenbahn fahren, Juden dürfen 

sich nicht in Theatern, Kinos und an anderen Vergnügen dienenden Plätzen 

aufhalten. 

6. Was hat Jacque getan, als der Krieg ausgebrochen ist? 

Ich hatte mir eine Puppe aus Ton gemacht. Die hab’ ich neben mein Bett 

gesetzt, weil sie mich beschützen sollte und der Krieg dann nicht kommt. Und 

dann kam der Krieg doch. Dann hab’ ich die Puppe in den Kanal geworfen.  

 

7. Wie reagiert Jacque, als sie erfährt, dass Anne mit ihrer Familie verschwunden 

ist?  

Als Hannah zu mir nach Hause kam und sagte, Anne ist weg, sind wir 

zusammen zu ihrem Haus gegangen. Wir suchten nach ihrem Tagebuch, aber 

das haben wir nicht gefunden. Ich suchte auch nach einem Abschiedsbrief. 
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8. Was schreibt Anne in ihrem Abschiedsbrief für Jacque? 

Liebe Jacque,  

Ich hoffe, dass wir einander bald wieder sehen werden, aber es wird 

vermutlich doch nicht vor dem Ende des Krieges sein. Ich hoffe, dass ich bald 

ein Lebenszeichen von dir bekomme. 

9. Wie hast du die Erzählung empfunden? Schildere deine Eindrücke! 
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