JUDENVERFOLGUNG
Emneark til samtaletræning (9.-10. klasse og gymnasieniveau)

Zur Einführung in das Thema kannst du z.B. diesen kurzen Text lesen/hören:
https://www.kindernetz.de/sendungen/der-krieg-und-ich/beginn-der-judenverfolgungin-deutschland-100.html

Fragen zur Diskussion
1. Kannst du das Wort “arisch” erklären?
2. Wann kam Hitler an die Macht in Deutschland?
3. Was weißt du über Hitlers Judenpolitik?
4. Kennst du das Wort “Endlösung”?
5. Was ist die Kristallnacht?
6. In der Schule hatten die Kinder damals “Rassenkunde”.
Was glaubst du, was da unterrichtet wurde?
7. Wie konnten andere Leute sehen, dass eine Person Jude war?
8. Was könnte passieren, wenn man jüdische Bekannte hatte?
9. Warum duldeten die meisten Menschen Hitlers Judenpolitik?
10. Wie ging es vielen deutschen Juden während des Krieges?
11. Kennst du einige Konzentrationslager?
12. Kennst du einige berühmte Juden?
13. Warum musste Judith in “Die jüdische Frau” nach Holland reisen?
14. Hast du “Anne Franks Tagebuch” gelesen?
15. Warum wurden besonders die Juden Opfer für Hitlers Rassenpolitik?
16. Kennst du andere Gruppen von Menschen, die verfolgt worden sind –
nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Teilen der Welt?
17. Kennst du den Begriff Holocaustleugner?
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Wörter und Wendungen
Anden Verdenskrig

der Zweite Weltkrieg
under 2. Verdenskrig: während des Zweiten Weltkrieges

arrestere

verhaften

benægte

leugnen

brændt ihjel

verbrannt

bøde

Geldstrafe (f)

dræbe

töten, ermorden

dræbt

getötet, ermordet

dø

sterben (stirbt – starb – gestorben)

fange

Häftling (m) -e

fej

feige

forbrydelse

Verbrechen (n) –

forråde

verraten (verrät – verriet – verraten)

gaskammer

Gaskammer (f)

gasning

Vergasung (f)

Gestapo

Gestapo (f) = Geheime Staatspolizei

grusom

grausam

isolation

Ausgrenzung (f)

jøde

Jude (m) -n, -n, Jüdin (f)

koncentrationslejr

KZ (n) (Konzentrationslager)

lov

Gesetz (n) -e

offer

Opfer (n) –

race

Rasse (f)

skæbne

Schicksal (n) -e

tilintetgøre

vernichten

tilintetgørelse

Vernichtung (f)

tolerere/finde sig i

dulden

udrydde

ausrotten, vernichten
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