Verber: fra præsens til præteritum
(fra nutid til datid)

Wer ist Anne Frank?
Das jüdische Mädchen Anne Frank versteckt sich vor den Nazis
während der Besetzung der Niederlande. Nach 2 Jahren wird
sie entdeckt. 1945 stirbt sie im KZ Bergen-Belsen.
Der Text unten ist dieser Internetseite entnommen:
https://www.annefrank.org/de/anne-frank/wer-ist-anne-frank/
Opgave: Lav præsens (nutid) om til præteritum (datid) i nedenstående tekst

Annes frühe Jahre
Anne Frank wird am 12. Juni 1929 in Frankfurt am Main geboren. Ihre Schwester
Margot ist drei Jahre älter. In Deutschland sieht es nicht gut aus: Viele Menschen sind
arbeitslos und arm. Adolf Hitler bekommt in dieser Zeit mit seiner Partei immer mehr
Anhänger. Hitler hasst die Juden und macht sie für alle Probleme im Land
verantwortlich. Er macht sich die antisemitischen Gefühle zunutze, die in Deutschland
herrschen. Wegen des Antisemitismus und der schlechten Wirtschaftslage
entschließen sich Otto und Edith Frank, Annes Eltern, nach Amsterdam zu ziehen.
Otto gründet dort eine Firma, die mit Pektin handelt, einem Geliermittel für
Marmelade.

Nazi-Deutschland überfällt die Niederlande
Anne fühlt sich in den Niederlanden schnell zu Hause. Sie lernt die Sprache, findet
Freundinnen und besucht eine niederländische Schule in der Nachbarschaft. Ihr Vater
arbeitet hart für sein Geschäft, aber es ist schwierig, eine Existenz aufzubauen.
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Otto versucht eine Firma in Großbritannien zu gründen, doch das klappt nicht.
Schließlich findet er eine Lösung, indem er neben Pektin auch Kräuter und Gewürze
verkauft.

Am 1. September 1939, als Anne 10 Jahre alt ist,
überfällt Nazi-Deutschland Polen. Der Zweite
Weltkrieg beginnt. Nicht lange danach, am 10. Mai
1940, überfallen die Nazis auch die Niederlande.
Fünf Tage später kapituliert die niederländische
Armee. Nach und nach erlassen die Besatzer
immer mehr Gesetze und Verordnungen, die den
Jüdinnen und Juden das Leben erschweren. So
dürfen sie unter anderem Parks, Kinos und Läden
nicht mehr betreten. Wegen dieser Regeln darf
Anne immer weniger Orte besuchen. Ihr Vater
verliert seine Firma, da Juden keine Firmen mehr
besitzen dürfen. Alle jüdischen Kinder, also auch
Anne, müssen in gesonderte jüdische Schulen

Anne im letzten Grundschuljahr, 1940.
Fotosammlung: Anne Frank Stichting,
Amsterdam / Fotograf unbekannt

wechseln.
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Anne muss im Hinterhaus untertauchen
So gehen die Nazis ständig einen Schritt weiter. Jüdinnen und Juden müssen einen
gelben Stern an der Kleidung tragen, und es gibt Gerüchte, dass alle die Niederlande
verlassen müssen. Als ihre Schwester am 5. Juli 1942 eine Aufforderung erhält, sich
zur Arbeit in Nazi-Deutschland zu melden, sind ihre Eltern misstrauisch. Sie glauben
nicht, dass es um Arbeit geht und entschließen sich, am nächsten Tag
unterzutauchen. Die Familie versteckt sich, um der Verfolgung zu entrinnen.
Im Hinterhaus seiner Firma an der Prinsengracht 263 richtet Annes Vater seit dem
Frühjahr 1942 einen geheimen Unterschlupf ein. Dabei helfen ihm seine ehemaligen
Angestellten. Nicht viel später kommen noch vier weitere Personen in das Versteck.
Es ist sehr beengt, Anne muss sich leise verhalten und hat oft Angst.

Lies weiter auf dieser Seite:
https://www.annefrank.org/de/anne-frank/wer-ist-anne-frank/
Bitte herunterschrollen bis zu dieser Überschrift:

Anne schreibt ihre Tagebücher
Hier kannst du auch über Anne Franks Tagebuch lesen:
https://www.kindernetz.de/infonetz/politik/frauenrechte/annefrank//id=271614/nid=271614/did=34200/1gx46k7/index.html
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