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Clara assCher-Pinkhof – sternkinder

Materialien für den Unterricht 
Konzipiert für die Jahrgangsstufen 7–10

Clara Asscher-Pinkhof

Sternkinder

Erarbeitet von Christine Hagemann

theMatik:
Judenverfolgung zur Zeit des Nationalsozialismus, Leben 
im Ghetto und im Konzentrationslager 1942 bis 1944, 
Repressionen des NS-Regimes, Antisemitismus

didaktiScher SchwerpUnkt:
Erweiterung des Textverständnisses, kognitives und emo-
tionales Verstehen, Entwickeln von Reflexions- und Ur-
teilsfähigkeit, problem- und handlungsorientierter Um-
gang mit dem Text

1. inhalt
Die Kinder im Judenviertel von Amsterdam sind wie alle 
Kinder: Sie spielen, gehen zur Schule, haben Freunde, 
Eltern und Geschwister. Sie kennen ihr Leben nicht an-
ders, als wie sie es täglich erleben. 1942 gehören Regeln 
und Verbote dazu, die sie nicht verstehen, die einfach 
befolgt werden müssen. Auch für Erwachsene gelten die-
se Vorschriften. Die Kinder sind daran gewöhnt, dass 
ihnen kaum noch etwas gestattet ist, einfach weil sie 
Juden sind, und dass sie oft nicht satt werden. Und ab 
und zu findet eine Razzia statt, danach sind einige Väter 
oder ältere Geschwister nicht mehr da. Selbst das gehört 
zu ihrem Alltag. Ein kleines Mädchen freut sich, dass sie 
endlich alt genug ist, den gelben Stern an ihrer Kleidung 
tragen zu dürfen. Ein Junge ist glücklich über die verord-
nete Ausgangssperre, denn nun sind seine Eltern jeden 
Abend bei ihm zu Hause. Doch das sind nur Momente. 
Auch die Kinder erleben, dass die Männer in schwarzen 
und grünen Uniformen Terror und Angst bringen. Alles 
dreht sich um die Frage: Wer wird abgeholt, und wer darf 
bleiben?
Immer mehr Juden müssen sich in der Sammelstelle, ei-
nem früheren Theater, melden. Wer nicht freiwillig 
kommt, wird mit Gewalt geholt. Papiere werden kontrol-
liert, alles hat seine Ordnung. Die „Judentransporte“ 
sollen über Westerbork nach Polen gehen. Es gibt 
Augenblicke von Menschlichkeit und Hoffnung, doch 
auch die Kinder spüren die Bedrohung, die von der 
Willkür der fremden Herrschaft über Leben und Tod 
ausgeht. Nur wenige werden wieder nach Hause ge-
schickt, die meisten werden in Lager transportiert.

Auch in den Konzentrationslagern Westerbork und 
Bergen- Belsen gibt es einen Alltag; er wird beherrscht von 
Hunger, Gewalt und unmenschlichen Schikanen. Die 
Erwachsenen sagen: Wer tot ist, hat es besser. Doch selbst 
aus dem Grauen kann Normalität werden. Nur selten 
taucht die Frage nach dem Warum auf. Viel wichtiger ist, 
den nächsten Tag zu überleben und vielleicht sogar dem 
Schrecklichen einen Funken Glück abzuringen.
Für einige wenige wird das Unvorstellbare wahr: Sie kom-
men heraus aus der Lagerhölle, werden behandelt wie 
Menschen und auf die Reise nach Palästina geschickt. 
Nur langsam begreifen sie, dass sie nun frei sind und es 
eine Zukunft für sie gibt.

2. erzählStil
Clara Asscher-Pinkhof hat aufgeschrieben, was sie ge sehen 
hat. Es sind Momentaufnahmen von Kinderleben, in ein-
zelnen Episoden festgehalten. Jede Episode erzählt in der 
Zeitstufe der Gegenwart von Erlebnissen und Gedanken 
eines Kindes oder Jugendlichen. Keine der Hauptfiguren 
wird mit Namen genannt. Die durchweg personale Er-
zählperspektive ermöglicht es der Autorin, Informationen 
und Zeitumstände zu erwähnen, die dem Leser einen chro-
nologischen Verlauf vermitteln. Dabei bleibt die dominie-
rende Innenschau immer subjektiv und einfühlsam in der 
Erlebens- und Gefühlswelt der jeweiligen Hauptfigur. Der 
bewusste Verzicht auf konkrete Namen trägt dazu bei, 
dass die persönlichen Erlebnisse einzelner jüdischer Kinder 
aus Amsterdam beispielhaft und stellvertretend für das 
Schicksal aller „Sternkinder“ stehen.
Die Erzählsprache ist beschreibend, fast nüchtern, und 
kommt ohne gefühlshaschende Effekte aus. Dennoch ist 
der Eindruck auf den Leser intensiv emotional. Es gelingt 
der Autorin mit sensibler psychologischer Einfühlung, 
den Leser an der Gedanken- und Gefühlswelt der Kinder 
teilhaben zu lassen.
Die selbstbezogene Sichtweise aus den Augen des Kindes 
überrascht den Leser in einigen Geschichten. Die zum Teil 
sehr kurzen Erzählungen könnten nette Anekdoten sein, 
stünden sie nicht im Zusammenhang mit der  mörderischen 
Judenverfolgung durch die deutschen Natio nalsozialisten. 
Der Leser weiß, dass der Sternaufnäher keine Auszeichnung 
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ist, dass das „Auserwähltsein“ in die Vernichtung und die 
„spannende Auslandsreise“ in die Gaskammern der KZs 
führt. Doch gerade im Kontrast mit der kindlich-naiven 
Arglosigkeit erkennt der Leser die Ungeheuerlichkeit und 
Grausamkeit der realen Ereignisse umso intensiver.
Die Sicht der Kinder ist immer authentisch. Sie reagieren 
auf das, was um sie herum geschieht, situationsbezogen 
und geradlinig. Die Auswirkungen der menschenver-
achtenden NS-Herrschaft schleichen sich mittelbar in ihr 
Leben. Sie haben keine Vorstellung von Hintergründen 
und Absichten, sie nehmen hin, was nicht zu ändern ist. 
Die Sternkinder spüren das drohende Unheil, doch unbe-
wusst weigern sie sich, ihre Hoffnungen aufzugeben. 
Schrecken und Terror erfahren sie hautnah, wenn sie 
selbst und die eigene Familie betroffen sind. Dann aller-
dings wird ihre Verletzlichkeit umso deutlicher spürbar.
Eine besondere Faszination entsteht aus der Gleichzeitigkeit 
von Erleben und Erzählen. Clara Asscher-Pinkhof ist 
nicht nur Zeitzeugin, sie ist Augenzeugin. Sie hat schon 
vor der Deportation begonnen, ihre Eindrücke aus dem 
Ghetto aufzuschreiben. In einigen Passagen des Buches 
erzählt sie aus der Sicht einer erwachsenen Frau, die sich 
um die Kinder kümmert. Obwohl sie auch hier die perso-
nale Erzählperspektive beibehält, wird deutlich, dass sie 
selbst diese Frau ist. Nur zweimal wechselt sie in die Ich-
Erzählperspektive, wenn sie von persönlichen Eindrücken 
erzählt. Auch der Schluss des Buches, die Fahrt nach 
Palästina, hat tatsächlich stattgefunden. Der Leser nimmt 
teil an dem zaghaften, ungläubigen Staunen, mit dem den 
wenigen ihr Überleben bewusst wird. Die Verwunderung 
der Betroffenen entsteht aus der Singularität dieses 
Geschehens. Das Überleben einiger macht die Schicksale 
von Millionen in NS-Lagern ermordeter Menschen nicht 
vergessen.

3. aUfbaU deS bUcheS
Die achtundsechzig Episoden des Buches „Sternkinder“
sind in vier Abschnitte eingeteilt. Die Überschriften der
Abschnitte nehmen das im Titel vorkommende Wort
„Stern“ auf. „Sternstadt“ umfasst achtzehn, „Sternhaus“
ebenfalls achtzehn, „Sternwüste“ siebzehn und „Stern-
hölle“ fünfzehn Episoden. Jedem Abschnitt ist eine sach-
dienliche Erläuterung des Herausgebers vorangestellt,
die den Leser über Hintergründe des Zeitgeschehens in-
formiert, soweit dies für das Verständnis des Inhalts
sinnvoll ist. Die einzelnen Episoden sind stichwortartig
überschrieben. Jede der kurzen Geschichten ist in sich
abgeschlossen. Ihre Reihenfolge ergibt sich aus der
Chronologie der historischen Ereignisse. In einem Epilog
wird das konkrete Geschehen der Judenverfolgung in
den Nieder landen mit Zahlen belegt. Im Nachwort er-
läutert die Übersetzerin die Entstehungsgeschichte des
Buches und hebt seine besondere Bedeutung hervor: Es
ist ein authentisches Zeitdokument zur Bewahrung der
Erinnerung.

4. inforMationen zUr aUtorin
Clara Asscher-Pinkhof wurde 1896 in Amsterdam ge-
boren. Nachdem ihr Mann, ein Rabbiner, 1926 starb,
musste sie ihre sechs Kinder allein versorgen. Als Kinder-
buchautorin war sie schon vor dem Zweiten Weltkrieg
erfolgreich. Als Lehrerin unterrichtete sie ab 1941 jüdi-
sche Kinder, denen nach dem Einmarsch deutscher Trup-
pen in den Niederlanden der Besuch von öffentlichen
Schulen nicht mehr gestattet war. Im Mai 1943 begleitete
sie ihre Schüler auf dem Weg durch die nationalsozialisti-
schen Konzentrationslager. In Bergen-Belsen wurde sie im
Juli 1944 in letzter Minute einer Gruppe von Lagerinsassen 
zugeteilt, die in einer einmaligen Aktion gegen deutsche
Gefangene in Palästina ausgetauscht wurden. So gelangte
Clara Asscher-Pinkhof nach Israel, wo sie zunächst in
einem Kibbuz und später als Lehrerin für Hebräisch ar-
beitete. Clara Asscher-Pinkhof starb 1984.

5. die SitUation der JUden in der
nS-zeit

5.1 Antisemitismus
Die Frage, warum so viele Menschen dem NS-System 
anscheinend bedenkenlos zugearbeitet haben, umfasst 
viele Facetten. An dieser Stelle soll ein Aspekt betrachtet 
werden, der die Verankerung des Faschismus im „Dritten 
Reich“ begünstigte. Die Gründe, aus denen heraus die 
NS-Führung den Judenhass in der Bevölkerung schürte, 
sind dabei weniger entscheidend als die Methodik ihres 
Vorgehens.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war „Jude-Sein“ im ge-
sellschaftlichen Leben kein besonderes Merkmal. Juden 
waren ein Teil der Bevölkerung, ihre Religionszugehörigkeit 
spielte im sozialen Miteinander zunächst keine Rolle. 
Gleichzeitig war jedoch der Antisemitismus als überkom-
menes Pauschalurteil in ganz Europa vorhanden. Die 
Nationalsozialisten nutzten diesen latenten Antisemitismus. 
In der Wirtschaftskrise, die zu Beginn der 1930er-Jahre 
ihren Höhepunkt erreichte, machten sich viele Nichtjuden 
bereitwillig die NS-Ideologie mit ihren Heilsversprechen 
auf Kosten der jüdischen Minderheit zu eigen.
Es war der NS-Führung bewusst, dass für die angestrebte 
breite Akzeptanz antijüdischer Maßnahmen eine unter-
schwellige Gewöhnung nötig war. Dazu dienten systema-
tische Verunglimpfungen, die durch ständige Wieder-
holung im täglichen Sprachgebrauch regelrecht eingeübt 
wurden. Der Erlass der Nürnberger Rassengesetze 1939, 
der laut Gestapo von der deutschen Bevölkerung mit 
Genugtuung aufgenommen worden war, wurde konti-
nuierlich erweitert durch immer neue Erlasse, die die 
Gesetze ständig verschärften. Dadurch fanden alle 
Maßnahmen auf einer offiziellen Rechtsgrundlage statt, 
sowohl in Deutschland wie auch in den besetzten 
Gebieten. Die pseudowissenschaftliche Stigmatisierung 
gipfelte in dem Zwang, den Judenstern zu tragen. Erst 
hierdurch wurden aus Mitbürgern „Andersartige“, aus-
gesonderte Objekte. Dennoch unterschieden die Menschen 
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im täglichen Leben zwischen „den Juden“ und „mein 
jüdischer Nachbar/Freund/Kollege“.
Die Separierung der Juden in Ghettos trug entscheidend 
dazu bei, dass private Beziehungen zerbrochen und die 
Durchführung kollektiver Maßnahmen wie Razzien und 
Deportationen erleichtert wurden. Juden wurden ge-
zwungen, in abgetrennte Bezirke umzuziehen. Auch 
Judenviertel, die in vielen Großstädten Europas zum ge-
sellschaftlichen Leben gehörten, wurden zu kontrollierten 
Ghettos. In kleineren Städten und Dörfern mussten sie in 
„Judenhäuser“ ziehen und dort auf engstem Raum zu-
sammenleben. Die Menschen in den Ghettos waren vom 
öffentlichen Leben ausgeschlossen und von der Versorgung 
weitgehend abgeschnitten.

5.2 Judenviertel und Judenrat in Amsterdam
In allen besetzten Gebieten richtete die NS-Führung ab 
1939 in den Ghettos zwangsweise „Judenräte“ ein. Diese 
Gremien der Selbstverwaltung hatten soziale und organi-
satorische Aufgaben, doch vor allem sollten sie zu sammen 
mit der jüdischen Polizei dafür sorgen, dass die Anwei-
sungen des NS-Regimes reibungslos umgesetzt wurden. 
So mussten sie die von der SS angeforderten Zwangsarbeiter 
bestimmen und die „Umsiedlungen“ durch  setzen. Auch 
die Verwaltung der Transporte in Vernichtungslager ge-
hörte zu ihren Aufgaben. Viele Judenräte hatten die 
Hoffnung, die Besatzer hintergehen oder bestechen zu 
können, doch letztlich ohne Erfolg. Einige Judenräte un-
terstützten Partisanen, andere vertraten die Position, 
Juden sollten ohne gewaltsame Gegenwehr ihr Schicksal 
erdulden. Da die Judenräte vielfach mit Rabbinern besetzt 
wurden, vertrauten die Menschen ihren Beschlüssen.
Amsterdam war ein Zentrum europäischer Juden, denn 
dort war ihre Glaubensfreiheit schon seit dem 16. Jahr-
hundert gesetzlich gesichert. Im Judenviertel im Zentrum 
der Stadt lebte etwa die Hälfte der niederländischen 
Juden. Ihr Anteil an der Bevölkerung betrug zehn Prozent. 
Zudem flohen bis zur deutschen Besetzung im Mai 1940 
viele deutsche Juden nach Amsterdam. 1941 erklärten die 
Nationalsozialisten das Judenviertel zum Ghetto. Alle 
jüdischen Bürger mussten sich registrieren lassen. Es wur-
den Schilder aufgestellt, ohne dass es jedoch zu einer 
hermetischen Abriegelung kam.
Der Judenrat Amsterdam wurde im Februar 1941 als 
Zentralstelle für jüdische Auswanderung für die gesamten 
Niederlande eingerichtet und war bis September 1943 
aktiv. Der Rat war zunächst für die Abschiebung von 
Juden zuständig, später verwaltete er auch die Deportation 
der niederländischen Juden in das Durchgangslager 
Westerbork.
Oft ist den Judenräten Kollaboration vorgeworfen wor-
den, da sie im Interesse der Besatzer manchen jüdischen 
Widerstand verhindert hätten und an der Organisation 
der Deportationen beteiligt gewesen seien. Doch ange-
sichts der schleichenden, nicht unbedingt voraussehbaren 
Entwicklung ist sicher nicht anzunehmen, dass sie willent-
lich das NS-Regime unterstützt haben. Sie versuchten 

nach bestem Wissen und Gewissen, das Leben in den 
Ghettos so lange wie möglich erträglich zu gestalten. 
Auch innerhalb der jüdischen Bevölkerung war umstrit-
ten, ob nun Zusammenarbeit mit den Deutschen oder 
Widerstand erfolgversprechender sei. Selbst in den 
Ghettos wagten die Menschen kaum, offen über die 
Deportationen zu sprechen.

5.3 Fluchtpunkt Palästina
Der Wunsch, als Volk im Land ihrer Vorväter zu leben, 
war vor allem bei orthodoxen Juden groß. Die 
Bestrebungen der Zionistischen Weltorganisation (WZO), 
einen jüdischen Staat zu gründen, wurden von 
Großbritannien unterstützt (Balfour-Deklaration 1917). 
Nach Ende des Ersten Weltkriegs wurde Großbritannien 
das Gebiet zwischen Mittelmeer und arabischer Wüste als 
Protektorat zugesprochen. Als Benennung nahm man den 
Namen Palästina wieder auf, der schon in der Spätantike 
für dieses Gebiet üblich war. Mit dem Völkerbundsmandat 
für Palästina (1922) erhielten Juden die Möglichkeit, 
westlich des Jordanflusses einen eigenen Staat zu errich-
ten, sofern dort ansässige nicht jüdische Gemeinschaften 
nicht beeinträchtigt würden. Für den Zuzug gab die jüdi-
sche Verwaltung Zertifikate aus, die vom britischen 
Mandat erstellt wurden. Vor allem während des Zweiten 
Weltkriegs, als die Pogrome gegen Juden zunahmen, wur-
de Palästina zum Ziel zahlreicher Auswanderer und 
Flüchtlinge. Die begehrten „Palästina-Papiere“ haben 
mehr als 200.000 Menschen vor dem NS-Regime gerettet.

6. aSpekte heUtiger rezeption

6.1 Emotionales Verstehen – 
gegen das Vergessen

Der heutige Leser ist es gewohnt, die NS-Zeit aus einer 
rückschauenden, objektiven Perspektive zu betrachten. 
Das Ende des Zweiten Weltkriegs und damit die Befreiung 
der wenigen Überlebenden aus NS-Konzentrationslagern 
liegen mehr als zwei Generationen zurück. Im Schulunter-
richt werden zum Geschehen der Judenverfolgung im 
„Dritten Reich“ Fakten und Zahlen genannt, die an sich 
schon betroffen machen, die jedoch die persönlichen 
menschlichen Schicksale nicht wiedergeben können. 
Obwohl heutige Jugendliche kaum noch Zeitzeugen be-
gegnen, haben sie starkes Interesse, mehr über die Zeit des 
Nationalsozialismus zu erfahren. Das Schicksal der 
„Sternkinder“ hat seit Erscheinen des Buches (1946) 
Leser jeden Alters berührt. Der Nachkriegsgeneration hat 
es emotionalen Zugang und Aufklärung über den Holo-
caust vermittelt, der vor allem in Deutschland nach dem 
Krieg oftmals vertuscht oder schamhaft verschwiegen 
wurde. Das Buch aus der Perspektive von Augenzeugen 
vermittelt auch heute Orientierungswissen und vor allem 
emotionales Verstehen in intensiver, authentischer und 
nachhaltiger Weise.
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6.2 Opferperspektive – für Empathie
„Wie Vieh, das zur Schlachtbank geführt wird.“ Dieser 
Vergleich wird oft benutzt, wenn von Deportation und 
Ermordung von Juden zur NS-Zeit die Rede ist. Das Bild 
erinnert an die Viehwaggons, in denen Zigtausende Juden 
eingepfercht und in die Vernichtungslager transportiert 
wurden, und es drückt die Gewalt und Menschenverachtung 
der Täter aus. Doch vor allem beschreibt es die schicksals-
ergebene Haltung der Opfer und die Ausweglosigkeit ih-
res Wegs in den Tod. Häufig stellen nicht nur Jugendliche 
die Frage: „Warum haben sie sich das gefallen lassen? 
Warum haben sie sich nicht gewehrt?“ Das Buch 
„Sternkinder“ fordert dazu auf, die subjektive Sicht der 
Opfer anzunehmen, sich in ihre Lage zu versetzen. Abge-
sehen von der kindlichen Wehrlosigkeit können Antwor-
ten – wenn überhaupt – nur im Zusammenwirken ver-
schiedener Gründe gefunden werden.

1. Die Shoah erdulden:
Das hebräische Wort „Shoah“ bedeutet „Katastrophe“
und meint kein singuläres Ereignis. In der Geschichte des
Judentums gab es immer wieder Pogrome, sei es aus poli-
tischen oder religiösen Gründen. Im Mittelalter, als das
Denken der Menschen von der christlichen Obrigkeit
dominiert wurde, schrieb man den Juden die Schuld am
Kreuzestod Christi zu. Ausgehend davon gab es die absur-
desten Vorwürfe, Verschwörungstheorien und Pauschal-
verurteilungen. Da die Juden fast überall in der Minderheit 
waren, mussten sie sich der Gewalt beugen. Trotz hoher
Verluste überstanden sie die Pogrome.
Das NS-Regime argumentierte nicht religiös, setzte jedoch
die vorhandene Idee der „Generalschuld“ fort, diesmal als
„jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung“, und kons-
tatierte willkürlich „rassische Minderwertigkeit“. Viele
Juden sahen in den ersten Deportationen nur eine weitere
antisemitische Abschiebungswelle, die zu überstehen sei.
Selbst als sie den unbedingten Vernichtungswillen erkann-
ten, erschien vielen gewaltsame Gegenwehr nicht sinnvoll.

2. Solidarität und Widerstand:
Jüdische Bürger waren nicht bewaffnet organisiert.
Dennoch hat es in jüdischen Ghettos ab 1942 durchaus
Widerstandsgruppen gegen die NS-Gewaltherrschaft ge-
geben, die meisten in Polen, Litauen und Russland. Sie
kämpften als Partisanen oder verübten Sabotage an
Kriegsgerät. Ihr Motto war: „Brüder, lieber als freie
Kämpfer fallen, als von der Gnade der Mörder leben.
Widerstand leisten!“* Doch ihre Möglichkeiten waren
gering. Auch gab es Kontroversen, ob es richtig sei, als
Partisan zu kämpfen und damit die Bewohner der Ghettos
schutzlos zurückzulassen. Fast alle Widerständler fielen
der SS-Übermacht zum Opfer. Der Aufstand im

Warschauer Ghetto im April 1943 beispielsweise kostete 
mehr als 56.000 Juden das Leben.

3. Die Strategie der kleinen Schritte:
Die NS-Führung verschärfte die Maßnahmen gegen Juden
stufenweise. Schon ab 1933 gab es „Judengesetze“, Vor-
schriften und Verordnungen, die immer weiter differen-
ziert und modifiziert wurden. Diese bewusste Strategie
sollte zum einen den Eindruck von Rechtmäßigkeit er-
wecken, zum anderen die Bevölkerung nach und nach an
immer schärfere Maßnahmen gewöhnen. Zudem sollten
die Juden möglichst lange in relativer Sicherheit gewiegt
werden, um Aufstände zu vermeiden. Viele angesehene
jüdische Bürger glaubten lange nicht an Lebensgefahr. Als
die Gerüchte über Massenmorde sich als wahr erwiesen,
hatten Juden schon längst keinen Rückhalt in der Be-
völkerung mehr und waren der NS-Macht schutzlos aus-
geliefert. Die Vernichtung alles Jüdischen war zu einem
systematischen Bestandteil der NS-Politik geworden.
Auch in besetzten Gebieten (wie den Niederlanden) gab
es zahlreiche Nichtjuden, die mit der deutschen Besatzungs-
macht kollaborierten.
Die nicht jüdischen Mitbürger halfen nicht, weil sie
 – mit eigenen Sorgen genug zu tun hatten.
 – der NS-Ideologie zustimmten.
 – eigene Vorteile vom Wegzug der Juden hatten.
 – Angst hatten, selbst bestraft oder deportiert zu werden.

6.3 Theodizee – Wo ist Gott?
Das Judentum ist, wie das Christentum oder der Islam, 
eine Religion und bezeichnet gleichzeitig die Zugehörigkeit 
zu einem Volk. Der Begriff „Volk“ meint hier keine Na-
tion alität, sondern die Zusammengehörigkeit von alters 
her, die auf der mehr als dreitausendjährigen religiösen 
Tradition beruht. Nicht alle Juden sind gläubig, viele le-
ben säkular, ebenso wie viele Christen oder Muslime. 
Doch die Weitergabe der gemeinsamen Glaubenstradition 
spielt im Judentum eine besonders wichtige Rolle. Sie ist 
das zentrale Fundament der Kultur. Über die Erziehung 
prägt sie beim Einzelnen Grundeinstellungen und Werte. 
Zum kulturellen Erbe des Judentums gehört der Tanach, 
der dem christlichen Alten Testament entspricht und auch 
Grundlage des Islams ist. Die ältesten Texte des Tanach 
erzählen von der besonderen Beziehung zwischen Gott 
und dem Volk, das er erwählt hat und mit dem er verbun-
den ist. Die zentrale Glaubenserfahrung ist die Befreiung 
des Volkes aus der Unterdrückung: Gott befreite die 
Hebräer aus der Fronarbeit in Ägypten und beschützte sie 
in der lebensfeindlichen Wüste. In dem Bund mit ihnen 
besiegelte Gott sein Versprechen, sie nicht im Stich zu 
lassen, solange sie ihm vertrauten. Als das Volk von der 
Übermacht der Babylonier zerschlagen und die Über-
lebenden in die Fremde verschleppt wurden, befreite Gott 
den Rest des Volkes aus der jahrzehntelangen Not des 
Exils und ermöglichte ihnen einen Neuanfang.
Die kollektive Erinnerung an diese Erfahrung prägte die 
Überzeugung: Verfolgung, Leiden und Not gehen vorü-

* Aus dem Aufruf der ersten bewaffneten jüdischen Wider-
standsgruppe, zitiert nach: Gudrun Schroeter: Worte aus einer
zerstörten Welt. Das Ghetto in Wilna. St. Ingbert (Röhrig Uni-
versitätsverlag) 2008, S. 373.
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ber; wenn die Menschen in ihrem Wesen und im 
Gottvertrauen standhaft bleiben, werden sie gerettet.
Die jüdischen Feste spiegeln diese Grunderfahrung für 
jede neue Generation wider:
Die Wallfahrtsfeste Pessach, Sukkot (Laubhüttenfest) und 
Schawu’ot (Wochenfest) erinnern an den Auszug aus der 
Knechtschaft, die Heimatlosigkeit in der Wüste und den 
Bund mit Gott. Mit Chanukka (Lichterfest) wird der 
Neubeginn des Judentums nach langer Unterdrückung 
und Fremdherrschaft gefeiert. Purim erinnert an Esther, 
die jüdische Frau des Perserkönigs, die gewaltlos die 
Rettung ihres Volkes vor dem drohenden Genozid er-
reichte.
Der Glaube an die unbedingte Bundestreue Gottes be-
stärkte viele Juden in ihrer Schicksalsergebenheit. Doch 
angesichts der Shoah (des Holocaust) ist die Frage berech-
tigt: „Wie kann der allmächtige, sorgende Gott so viel 
Unrecht und Leid zulassen?“ Im jüdischen Glauben ist es 
nicht verwerflich, Gott anzuklagen: Der Mensch kann für 
Gott sein oder gegen Gott, jedoch nicht ohne Gott. Daher 
entsteht die Frage der Theodizee (Rechtfertigung Gottes) 
aus dem Leiden der Menschen, doch sie ist keine Frage 
nach der Existenz Gottes. Die Kinder in Asscher-Pinkhofs 
Geschichten beantworten sie so: „Gott schaut gerade 
nicht hin.“

6.4 Rechtsradikale Tendenzen – 
Umgang mit Minderheiten

Rechte Aktivisten treten heute nicht mehr in Nazi-
„Kostümierung“ auf. Sie entwickeln verstärkt Methoden, 
politische Inhalte mit Anschauungen und Thesen demo-
kratischer Gruppierungen zu vermischen. Soziale Miss-
stände bieten ihnen willkommene Ansatzpunkte. Auch in 
modernen Gesellschaften neigen Menschen vor allem 
dann zu regressiven pauschalen Schuldzuweisungen, 
wenn ihre eigene (ökonomische) Lebensgrundlage be-
droht ist. Rechte Agitatoren nehmen an Bürgerprotesten 
teil und versuchen gezielt, Bürgerinitiativen zu beein-
flussen. Sie wollen Kinder und Jugendliche durch Musik 
und Infomaterial, das sie vor Schulhöfen und Freizeitstätten 
verteilen, möglichst früh beeinflussen. Im Internet entste-
hen Homepages, die juristisch nicht angreifbar sind, ob-
wohl sie offen antidemokratische Ziele vertreten. Bis 
heute schüren Neonazis Zweifel an der Unschuld der 
Juden an ihrem Schicksal im „Dritten Reich“. Rechte 
Gruppierungen betonen heute gemeinsame Anliegen mit 
der Friedensbewegung und mit Antifaschisten, deren 
Auftreten und Diktion sie kopieren. Dabei setzen sie nach 
wie vor auf latente Fremdenfeindlichkeit und die Aus-
grenzung von Minderheiten. Selbst die Debatte, ob 
Integration oder Assimilation für Migranten angebrach-
ter sei, birgt die Gefahr, die Betroffenen pauschal als 
Objekt zu betrachten. Dagegen haben die „Sternkinder“ 
in Asscher-Pinkhofs Geschichten ein Gesicht, es sind 
Individuen. Die Sensibilisierung für ihre Gefühle und 
Bedürfnisse verändert die Perspektive. Jugendliche Leser 
werden sensibilisiert, in ihrem eigenen Umfeld manipula-

tive Umdeutungen zu erkennen und ihre Folgen zu verhin-
dern.

6.5 Sensibilisierung – konkrete Intervention
„Du Jude“ ist auf vielen Schulhöfen zu einem gebräuch-
lichen Schimpfwort geworden, das scheinbar ohne Bezug 
auf einen Kontext benutzt wird. Bei den meisten dieser 
Entgleisungen kann man davon ausgehen, dass einfach 
ein Ausdruck benutzt wird, der ultimativ krass sein soll. 
Die Motivation ist wohl, unter Mitschülern als besonders 
cool und verwegen zu erscheinen.

 � Auch unbedachter Umgang mit Floskeln birgt die
Gefahr der Anschlussfähigkeit von Antisemitismus*
und sollte nicht bagatellisiert werden. In jedem Fall
sollte in der akuten Situation deutlich interveniert
werden.
Schüler, die „Jude“ als Beleidigung benutzen, tradieren
bewusst oder unbewusst implizite antisemitische
Haltungen, die sie in ihrem Umfeld wahrgenommen
haben. Hier dient der Ausdruck dazu, den anderen als
minderwertig, als Opfer zu bezeichnen.
 � Bei der Lektüre des Buchs „Sternkinder“ wird deutlich,
dass eine derartige wertende Differenzierung unsinnig
ist. In der Reflexion soll klar werden, dass der Ausdruck 
vor allem den Sprecher charakterisiert: Wer den ande-
ren auf solche Weise herabsetzt, stellt sich selbst damit
nicht etwa auf die Seite von Mächtigen, Überlegenen,
sondern auf die Seite von perfiden Kindermördern. Die
Parallelen sollten durchaus drastisch gezogen werden,
da antisemitische Äußerungen häufig als „Spaß“ ver-
harmlost werden.
Bei Schülern mit muslimischem Hintergrund spiegelt
der Ausdruck möglicherweise die religiös und politisch
motivierte Feindschaft des Nahostkonflikts. Weitere
Ressentiments entstehen dadurch, dass manche
Muslime die Thematisierung der Holocaust-Erinnerung 
in Deutschland als ungerecht einseitig ansehen, da die
eigene Verfolgungsgeschichte weitgehend ausgeblendet
wird.
 � Die Lektüre des Buchs „Sternkinder“ hilft zu verstehen,
warum antisemitische Äußerungen sehr sensibel wahr-
genommen werden müssen. Die Schüler sollen erken-
nen, welche Rolle die Gewöhnung und die Akzeptanz
des sozialen Umfelds damals wie heute spielt. Bei der
Reflexion sollte die Wortwahl beachtet werden. Die

* Dies betont auch der Bericht des Deutschen Bundestags, der
auf Basis demoskopischer Untersuchungen zu dem Schluss
kommt, dass in Deutschland ein Fünftel der Bevölkerung
latent antisemitisch eingestellt ist. Quelle: dipbt.bundestag.
de/dip21/btd/17/077/1707700.pdf, Bericht des  unabhängigen
Expertenkreises Antisemitismus, Deutscher Bundestag Druck-
sache 17/7700, 10.11.2011
Weitere Informationen zum Thema „Antisemitismus in Europa“
sind bei der Bundeszentrale für politische Bildung erhältlich,
auch als Handreichung für Lehrkräfte, zum Download unter:
www.bpb.de/publikationen/

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/077/1707700.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/077/1707700.pdf
http://www.bpb.de/publikationen/
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Äußerung von Kritik etwa an aktuellen politischen 
Maßnahmen Israels ist legitim, muss sich jedoch klar 
gegen mögliche Fehlwahrnehmungen abgrenzen, um 
nicht Vorurteile zu bedienen und einen sekundären 
Antisemitismus zu begünstigen.
Wissen und emotionales Verstehen stärken die eigene 
Position gegen Antisemitismus und dema gogische 
Vereinnahmung. Die Schüler werden  motiviert, eigene 
Grundüberzeugungen zu entwickeln und zu festigen, 
die auf universellen Werten beruhen.

7. daS bUch „Sternkinder“
iM Unterricht

Das Buch „Sternkinder“ eignet sich für den Einsatz in den 
Fächern Deutsch, Geschichte und Sozialkunde sowie in 
fächerübergreifenden Projekten, auch mit Beteiligung der 
Fächer Politik, Psychologie und Ethik/Religion. Die 
Lektüre eröffnet Schülern einen emotionalen Zugang zum 
Geschehen der NS-Zeit, speziell der Thematik der 
Judenverfolgung. Sie eignet sich zur Vertiefung der 
Lerninhalte zum Thema Holocaust, die in den Curricula 
der Klassen 8–10 in allen Bundes ländern vorgesehen sind, 
und ebenso ab Klasse 7 zum Einstieg in den Themenbereich 
Nationalsozialismus.

Es ist sinnvoll, dass die Schüler Vorwissen über die Aus-
gangssituation haben, wie etwa:
• Grundwissen über die Judenverfolgung im „Dritten

Reich“, die Situation der jüdischen Bevölkerung und
die Maßnahmen der NS-Organe (Kontrolle, Razzien,
Verbote, Zwangsarbeit, KZ);

• Informationen über die Autorin als Augenzeugin.

Nach Beendigung der Lektüre können sich weitere Auf-
gaben und angrenzende Themenbetrachtungen anschlie-
ßen, wie etwa:
• Schreibe einen persönlichen Brief an ein „Sternkind“;
• Besuch einer Holocaust-Gedenkstätte;
• Projekt „Zeugen der Shoah. Fliehen – Überleben –

Widerstehen – Weiterleben“*;
• Antisemitismus und rechtsradikale Tendenzen heute;
• Allgemeine Menschenrechte;
• Wie soll eine Gesellschaft aussehen, in der

Menschenwürde für alle gewahrt ist? (Verfassung des
Staates, Funktion der Organe, Mitwirkung der Bürger);

• Was kann der Einzelne tun, um das Zusammenleben
zu verbessern? (politisches Engagement, Zivil courage,
Toleranz).

7.1 Lesetagebuch/Portfolioarbeit
Die Schüler legen eine Mappe an. Hierzu eignet sich am 
besten ein Schnellhefter, in dem auch die Ar beits blätter 
und weiteres Material sowie eigene Arbeiten gesammelt 
werden. Das Lesetagebuch sollte nicht  separat erstellt 
werden, sondern kontinuierlich die Lektüre und die 
Unterrichtsgespräche begleiten.

Anleitung für die Schüler:
1. Schreibe beim Lesen des Buchs zu jeder Geschichte

einige Stichworte zum Inhalt.
Stell dir dabei die Fragen: „Was geschieht?“ und „Was
empfindet das Kind?“.
Du kannst beim Schreiben verschiedene Farben benut-
zen, je nachdem, auf welche Frage sich deine Antwort
bezieht.

2. Schreibe zu jeder Geschichte eine Textstelle heraus, die
du besonders wichtig findest oder die dich besonders
beeindruckt hat.

3. Füge der Mappe eigene Arbeiten hinzu, wie zum
Beispiel:
 – eigene Gedanken und Kommentare;
 – Mindmaps, Skizzen;
 – Zeitungsausschnitte, Fotos, Kopien, Gedichte,

Texte, Bilder;
 – eigene Zeichnungen, Collagen, Gedichte.

7.2 Arbeitsblätter
Die Arbeitsblätter können direkt in der Lerngruppe ein-
gesetzt werden. Für die Lehrkraft sind Lösungen ange-
fügt, die auch didaktische Anregungen enthalten. Die 
vorgegebenen Lösungen sind Vorschläge, auch ge eignet 
als Anregung für die Interpretation. Die Arbeits blätter 
1–10 begleiten in ihrer Abfolge die Lektüre und dienen 
der Einführung in die Textarbeit und dem Verständnis 
der Handlung. Sie setzen zunehmend die Lektüre größerer 
Abschnitte voraus und enthalten sowohl einfache Fragen 
nach dem Inhalt als auch Arbeitsaufträge zu komplexen 
Zusammenhängen. Die Belege durch Zitate in den 
Lösungsbögen sind, wenn nicht explizit durch die 
Fragestellungen angefordert, vor allem Hilfestellungen 
für die Lehrkraft. Die Arbeitsblätter 11–14 dienen der 
Interpretation und bieten zusätzliches Material. Sie kön-
nen je nach den Bedürfnissen der Lerngruppe und dem 
Umfang der Unterrichtseinheiten variabel eingesetzt wer-
den, zur schriftlichen wie zur mündlichen Bearbeitung.

* Lernsoftware mit Video-Interviews, erhältlich bei der Bundes-
zentrale für politische Bildung www.bpb.de/
Dazu Unterrichtsreihen zum Download unter: www.zeugen
dershoah.de
Internetportal zum Thema Shoah und Holocaust: www.shoah.
de

http://www.bpb.de/
http://www.zeugendershoah.de
http://www.zeugendershoah.de
http://www.shoah.de
http://www.shoah.de
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Arbeitsblatt 1

„Sterntanz“

Lies den Informationstext und den Erzähltext bis Seite 14.

1. Wo findet die Handlung statt?

2. Zu welcher Zeit findet die Handlung statt?

3. Was schildert die Autorin im Text „Sterntanz“?

4. In welcher Form erzählt die Autorin?

a) Erzählperspektive:

b) Zeitstufe:

5. Beschreibe die Reaktionen auf die Razzia. Nenne Stichworte aus dem Text.

a) Die Erwachsenen

b) Die Kinder

6. Warum verhalten sich die Kinder deiner Meinung nach anders als die Erwachsenen?
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Arbeitsblatt 2

In der „Sternstadt“

Lies den Text bis Seite 28.

1. Nenne die Kernaussage jeder Geschichte.

„Das Festkind“ (S. 14–16):

„Panne“ (S. 17–20):

„Die erste Sorge“ (S. 20–22):

„Rückkehr“ (S. 22–26): 

 „Frauengespräche“ (S. 26–28): 

2. Was fällt dir im Verhalten der Kinder auf?

3. Was fällt dir im Verhalten der Erwachsenen auf?

4. Was ahmen die Kinder im Spiel nach?

5. Wie hängen die Geschichten zusammen?
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Arbeitsblatt 3

Das Leben verändert sich

Lies den Text bis Seite 54.

1. Welche der Geschichten hat dich am meisten beeindruckt? Begründe deine Auswahl.

2. „Die Marktfrau“ (S. 34–41)

a) Beschreibe den Markt.

b) Eine Marktfrau spricht davon, dass sie eingesperrt ist, weil sie „[…] so viel Böses

ge tan […]“ hat (S. 39 und S. 41). Was meint sie damit?

c) Kannst du vermuten, warum in der Wahrnehmung des Mädchens aus dem Lachen und

Schimpfen, das sie um sich herum hört, Weinen und Jammern wird?

3. „Abends nach acht“ (S. 41–45)

a) Warum ist der Junge unbeeindruckt, als die alte Frau abgeholt wird?
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Arbeitsblatt 3  Fortsetzung

Das Leben verändert sich

b) Worüber ist der Junge glücklich?

4. „Spaziergänge“ (S. 47–51)

a) Wie werden Alte und Kranke behandelt?

b) Wer führt die Aktionen durch?

c) Warum gefällt dem Jungen die Vorstellung, dass sein Freund tot ist?

5. „Einkaufen“ (S. 52–54)

a) Wie hat sich das alltägliche Leben der jüdischen Menschen verändert?

b) Wie geht das Mädchen mit den Veränderungen um?
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Arbeitsblatt 4

Zwischen Angst und Hoffnung

Lies den Text bis Seite 70.

1. „Sicherheit“ (S. 55–59)

Beschreibe die widersprüchlichen Gefühle des Mädchens.

2. „Binsenkorb“ (S. 68–70)

a) Warum macht sich die junge Mutter Sorgen um ihr Baby?

b) Woran denkt die Mutter in ihrer Not?

c) Welche Lösung findet sie?

3. Wovor haben die Kinder in der „Sternstadt“ Angst?

4. Was gibt den Menschen Hoffnung?



Name: ______________________________ Datum: _________

©
 V

er
la

g 
Fr

ie
dr

ic
h 

O
et

in
ge

r G
m

bH
, H

am
bu

rg
, M

är
z 

20
13

Clara assCher-Pinkhof – sternkinder

Arbeitsblatt 5

Im „Sternhaus“

Lies den Text bis Seite 96.

1. Das „Sternhaus“ ist ein früheres Theater. Wozu dient das Gebäude jetzt?

2. Woran gewöhnen sich die nicht jüdischen Bewohner der Stadt?

3. Wie geht es den Menschen im „Sternhaus“?

4. Wie verhalten sich die Jugendlichen?

5. Im Text werden auch kurze Glücksmomente geschildert. Nenne ein Beispiel und nimm

Stellung dazu.
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Arbeitsblatt 6

„Der Vorhang fällt“

Lies den Text bis Seite 125.

1. „Müssen“ (S. 99–101)

Warum ist der alte Mann mit in das „Sternhaus“ gegangen, obwohl er nicht dazu gezwun-

gen war?

2. Wie unterscheidet sich die Entscheidung des Großvaters von den Entscheidungen der

Machthaber?

3. Nenne andere Beispiele aus dem Text, in denen Menschen für sich selbst entscheiden.

4. Wie „freiwillig“ sind diese Entscheidungen?

5. „Der Vorhang fällt“ (S. 124 f.)

Warum vergleicht die Autorin das Geschehen im „Sternhaus“ mit einem Theaterstück?

6. Welche Hinweise findest du darauf, dass die Autorin selbst anwesend ist?
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Arbeitsblatt 7

Im Lager Westerbork

Lies den Text bis Seite 175.

1. „Karawane“ (S. 129–137)

a) Was erscheint dem Neunjährigen an diesem Tag seltsam?

b) Beschreibe das tatsächliche Geschehen.

2. Woraus besteht das Leben der Menschen im Lager? Nenne Stichworte.

3. Wie können die Menschen im Lager sich gegen das Unrecht wehren?

4. Welche Veränderungen in der Erzählweise fallen dir auf?

5. Was hebt die Autorin besonders hervor?

6. Erläutere den Ausdruck „machtlose Macht“ (S. 148).
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Arbeitsblatt 8

Warten

Lies den Text bis Seite 204.

1. Wie entsteht im Lager so etwas wie „normaler Alltag“?

2. Woran erkennst du, dass das Leben im Lager nicht „normal“ ist?

3. Was gibt den Menschen Kraft, das Lagerleben zu ertragen?

4. Was erfährst du über wichtige Festtage des Judentums?

5. Nenne eine Textstelle, die dich besonders beeindruckt hat, und begründe deine Auswahl.
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Arbeitsblatt 9

Im Lager Bergen-Belsen

Lies den Text bis Seite 248.

1. Was löst die Nachricht über einen Personenzug im Lager aus?

2. Welche Chance gibt es, nach Palästina zu gelangen?

3. Wohin werden die Menschen mit dem Zug gebracht?

4. Wie erleben die Menschen die Zugfahrt?

5. Wie werden die Juden im Lager Bergen-Belsen behandelt?
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Arbeitsblatt 10

Für einige wird der Traum wahr

Lies den Text bis Seite 285.

1. Was bewirken die Festtage bei den Menschen?

2. Warum ist es für die Menschen im Lager wichtig, die Hoffnung nicht zu verlieren?

3. Warum zweifeln viele daran, dass die Reise Wirklichkeit wird?

4. Warum gibt es im Lager jetzt zwei „Sorten von Juden“ (S. 270)?

5. „Himmelfahrt“ (S. 276–285)

Wie erlebt die Fünfzehnjährige ihre Freiheit?
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Arbeitsblatt 11

Augenzeugen

1. Was unterscheidet die Erzählperspektive des Buchs „Sternkinder“ von anderen Büchern

über die Shoah/den Holocaust?

2. Wie erreicht die Autorin, dass der Leser Nähe zu den Kindern empfindet?

3. Warum ist der Ausgang, der für einige glücklich ist, doch kein Happy End?

4. Warum hat deiner Meinung nach Clara Asscher-Pinkhof ihre Erlebnisse aufgeschrieben?

5. Hat sich durch das Buch „Sternkinder“ deine eigene Perspektive auf die Zeit des

Nationalsozialismus verändert? Erläutere die Gründe.
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Arbeitsblatt 12

Die „Grünen“

Zitate aus dem Buch „Sternkinder“:

„Es war, als hätte der Grüne Angst, die Gesichter anzuschauen und zu merken, dass es sich um 
Menschen handelte. Er brüllte die ganze Zeit. Vielleicht nur, weil er sonst überlegen müsste, wen er 
hier zusammentrieb und in den Wagen stieß.“ (S. 85)

„Die Grünen schreien und stoßen die Leute vorwärts. Obwohl sie die Verfolger sind, haben sie es 
mit der Räumung des Gebäudes so eilig, als würden sie selbst von irgendwelchen Schrecken gejagt. 
Vielleicht ist ihnen gar nicht klar, dass sie die Verfolger sind, und halten sich für die Verfolgten.“ 
(S. 120)

„Es muss daran liegen, dass die Grünen immer böse auf sie sind. Sie können die Juden nicht leiden. 
Sobald sie einen Stern sehen, denken sie daran, dass man Jude ist. Und hier sind so viele Sterne und 
so viele Juden. Das macht sie wütend und sie verhängen Strafen. Aber man kann doch nichts dafür, 
dass man Jude ist? Und dass man einen Stern trägt? Das muss man doch! Es ist sehr schade und sehr 
schwer zu begreifen. Vielleicht später einmal …“ (S. 241)

Ausschnitt aus einer Rede, die Heinrich Himmler („Reichsführer SS“) am 4. Oktober 1943 

in Posen auf einer SS-Gruppenführertagung gehalten hat. Er sprach über die „Endlösung“:

„Es gehört zu den Dingen, die man leicht ausspricht. ‚Das jüdische Volk wird ausgerottet‘, sagt ein 
jeder Parteigenosse, ‚ganz klar, steht in unserem Programm, Ausschaltung der Juden, Ausrottung, 
machen wir‘. Und dann kommen sie alle an, die braven 80 Millionen Deutschen, und jeder hat sei-
nen anständigen Juden. Es ist ja klar, die anderen sind Schweine, aber dieser eine ist ein prima Jude.
Von allen, die so reden, hat keiner zugesehen, keiner hat es durchgestanden. Von Euch werden die 
meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen, wenn 500 daliegen oder wenn 
1000 daliegen. Dies durchgehalten zu haben, und dabei – abgesehen von Ausnahmen menschlicher 
Schwächen – anständig geblieben zu sein, das hat uns hart gemacht. Dies ist ein niemals geschriebe-
nes und niemals zu schreibendes Ruhmesblatt unserer Geschichte, denn wir wissen, wie schwer wir 
uns täten, wenn wir heute noch in jeder Stadt – bei den Bombenangriffen, bei den Lasten und bei den 
Entbehrungen des Krieges – noch die Juden als Geheimsaboteure, Agitatoren und Hetzer hätten.“

Aufgaben:

1. Vergleiche die Intentionen der Textausschnitte.

2. Diskutiere:

a) Himmlers Schuldzuweisung und Begründung für die Ermordung aller Juden

b) Himmlers Gebrauch des Wortes „anständig“.

3. Erstelle eine Mindmap zu dem Begriff „Macht“. (Stichwörter: Herrschaft – Position –

Willkür – Mitgefühl – Stärke/Schwäche – Verantwortung)

Quelle: Detlef Hoffmann: Das Gedächtnis der Dinge. Frankfurt a. M. (Campus Verlag) 1998.
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Arbeitsblatt 13

Karte der Vernichtungslager
und der meisten großen Konzentrationslager (Arbeits-, Inhaftierungs- und Durchgangslager), 

der Hauptdeportationsrouten, Ghettos und Orte großer Massaker (Grenzen etwa 1942)

commons.wikimedia.org/wiki/File%3AWW2_Holocaust_Europe_map-de.png

Quelle: wikimedia.org

2048px-WW2_Holocaust_Europe_map-de.png (PNG-Grafik,... http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2...

1 von 1 09.04.13 12:42

http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AWW2_Holocaust_Europe_map-de.png
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Arbeitsblatt 14

Menschenrechte

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (UNO-Generalversammlung 10.12.1948)
Artikel 1: Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft 
und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.
Artikel 2: Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne 
irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politi scher 
oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sons tigem 
Stand.
Artikel 3: Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.
Artikel 4: Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden; Sklaverei und Sklaven-
handel in allen ihren Formen sind verboten.
Artikel 5: Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung 
oder Strafe unterworfen werden.
Artikel 6: Jeder hat das Recht, überall als rechtsfähig anerkannt zu werden.
Artikel 7: Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unterschied Anspruch auf glei-
chen Schutz durch das Gesetz. Alle haben Anspruch auf gleichen Schutz gegen jede Diskri minierung, 
die gegen diese Erklärung verstößt, und gegen jede Aufhetzung zu einer derartigen Diskriminierung.

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (23.05.1949)

I. Die Grundrechte
Artikel 1: (1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Ver-
pflichtung aller staatlichen Gewalt. (2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen
und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des
Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.

Artikel 2: (1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die 
Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz ver-
stößt. (2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist 
unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.

Artikel 3: (1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. (2) Männer und Frauen sind gleichbe-
rechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. (3) Niemand darf wegen seines 
Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines 
Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. 
Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.

vollständige Texte unter: www.uno.de und www.dejure.org/gesetze/GG

http://www.uno.de
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Arbeitsblatt 1 – LÖSUNGEN

„Sterntanz“

Lies den Informationstext und den Erzähltext bis Seite 14.

1. Wo findet die Handlung statt?

Die Handlung findet in einem Judenviertel in Amsterdam statt.

2. Zu welcher Zeit findet die Handlung statt?

Es ist die Zeit des Nationalsozialismus, im Zweiten Weltkrieg. Die Handlung spielt Mitte

1942. Die Niederlande sind von Deutschland besetzt. Das Leben der Menschen im Judenviertel

ist von vielen Verboten eingeschränkt.

3. Was schildert die Autorin im Text „Sterntanz“?

Sie schildert die Situation nach einer Razzia in einer Straße im Judenviertel.

Sie schildert vor allem die Gefühle der Menschen, die dort wohnen.

4. In welcher Form erzählt die Autorin?

a) Erzählperspektive:

 – personale Erzählperspektive

 – Sie erzählt nicht neutral, sondern aus der Sicht der Menschen, die die Razzia erlebt haben.

Es wirkt, als sei die Autorin selbst dabei gewesen.

b) Zeitstufe:

Zeitstufe ist die Gegenwart. Der erste Teil des Textes wird als Rückschau im Präteritum

erzählt, der zweite Teil im Präsens.

5. Beschreibe die Reaktionen auf die Razzia. Nenne Stichworte aus dem Text.

a) Die Erwachsenen haben Angst. „Anspannung“ (S. 11); „Gefühl der Bedrohung“ (S. 11);
„Entsetzen“ (S. 12)

b) Die Kinder wirken unbeeindruckt. Sie sind vertieft in ihr Spiel. „Sie hören und sehen das

Leid nicht […].“ (S. 13)

6. Warum verhalten sich die Kinder deiner Meinung nach anders als die Erwachsenen?

Die Kinder haben keine Angst; sie haben sich an das Geschehen gewöhnt; sie denken nicht

an die Zukunft, ihnen ist wichtiger, was sie im Augenblick gerade tun; vielleicht verstehen

sie nicht genau, was geschieht; vielleicht verdrängen sie das Schreckliche; vielleicht wissen sie

nicht, was mit denen, die abgeholt werden, geschieht.

Es können sich weitere Aufgaben anschließen:
• Erstelle eine Liste: Was ist für Juden unter der NS-Herrschaft verboten?

Die Liste kann im Verlauf der Lektüre erweitert werden.
Eine ausführliche Chronologie findet man unter: www.zeichen-der-erinnerung.org

http://www.zeichen-der-erinnerung.org
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• Stell dir vor, du müsstest dich an diese Vorschriften und Verbote halten. Wie würdest du
dich fühlen?

Arbeitsblatt 2 – LÖSUNGEN

In der „Sternstadt“

Lies den Text bis Seite 28.

1. Nenne die Kernaussage jeder Geschichte.

„Das Festkind“ (S. 14–16): Ein sechsjähriges Mädchen freut sich, dass sie endlich alt genug

ist, den Sternaufnäher tragen zu dürfen.

„Panne“ (S. 17–20): Drei Geschwister sind glücklich, als sie in einem Wagen gefahren werden.

„Die erste Sorge“ (S. 20–22): Wenn etwas Schlimmes passiert, gibt man immer den Juden die

Schuld.

„Rückkehr“ (S. 22–26): Eine Familie wird abgeholt, doch dann darf sie wieder nach Hause

gehen. Das Mädchen erlebt die Rückfahrt wie ein Märchen.

„Frauengespräche“ (S. 26–28): Zwei Mädchen spielen Besuch; sie spielen die Gespräche ihrer

Mütter nach.

Die Aufgabe, kurz die Kernaussage der Geschichte zu skizzieren, kann für jede weitere 
Geschichte des Buches wiederholt werden. Dabei kann die Aufgabe an einzelne Schüler im 
Wechsel verteilt werden.

2. Was fällt dir im Verhalten der Kinder auf?

Sie nehmen hin, was sie nicht ändern können; für sie ist ihr Leben, so, wie es ist, normal.

Wenn sie spielen, ist ihnen alles andere egal, dann sind sie ganz in ihrer eigenen Welt; sie leben

im Moment. – Ihr Verhalten wirkt vor dem Hintergrund ihrer Lage naiv, in einer bitteren

Weise fast drollig. Vielleicht verstehen sie die Zusammenhänge nicht. – Die Unterscheidung

durch den Stern hat für sie keinen Sinn. „Sie können das nicht so leicht auseinanderhalten,

denn sie wurden nicht mit oder ohne Stern geboren.“ (S. 21)

3. Was fällt dir im Verhalten der Erwachsenen auf?

Die Mütter schimpfen und schreien oft, weil sie überfordert sind. „Denn Sternmütter haben in

ihrer Angst und ihrer unablässigen Sorge keine andere Ausdrucksmöglichkeit als verzweifeltes

Schreien, das sich in Vorwürfen und Drohungen ausgerechnet gegen diejenigen richtet, die

sie am liebsten haben.“ (S. 21) – Juden und Nichtjuden hassen sich nicht, im Alltag reden sie

miteinander und helfen sich. – Manchen Nichtjuden scheinen die Judenverbote nicht bewusst

zu sein (vgl. S. 19).

4. Was ahmen die Kinder im Spiel nach?

Sie benutzen Ausdrücke und Redeweisen, die sie von Erwachsenen gehört haben. Sie spielen

den Alltag nach. Im harmlosen Spiel spiegelt sich die Notlage: Viele Väter sind verhaftet und
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verschleppt worden; die Angehörigen wissen nicht, ob sie noch leben. Wer „gesperrt“ ist, freut 

sich über einen Aufschub.

5. Wie hängen die Geschichten zusammen?

Die Geschichten hängen nur durch den gemeinsamen Ort der Handlung, das Amsterdamer

Judenviertel, zusammen. Es sind einzelne Episoden, die in sich abgeschlossen sind. – Die

Hauptpersonen sind jüdische Kinder zwischen sechs und etwa acht Jahren, doch in jeder

Geschichte sind es andere. Die Autorin nennt ihre Namen nicht, sie benutzt Personalpronomen.

Arbeitsblatt 3 – LÖSUNGEN

Das Leben verändert sich

Lies den Text bis Seite 54.

1. Welche Geschichte hat dich am meisten beeindruckt? Begründe deine Auswahl.

2. „Die Marktfrau“ (S. 34–41)

a) Beschreibe den Markt.

Die Verkaufsstände der jüdischen Händler sind von einem Zaun umgeben. „Wie gefährliche

Tiere, denkt sie […]“ (S. 38) Der Eingang wird von einem Polizisten bewacht, nur Juden dür-

fen hinein. Die Händler dürfen keine eigenen Geschäftsräume haben.

b) Eine Marktfrau spricht davon, dass sie eingesperrt ist, weil sie „[…] so viel Böses getan

[…]“ hat (S. 39 und S. 41). Was meint sie damit?

Sie meint die Aussage sarkastisch. Die Juden werden behandelt, als würden sie bestraft.

Doch sie haben nichts getan, wofür sie mit Recht bestraft werden könnten, ebenso wie das

Mädchen, das von der Schule verwiesen wurde. – Sie ahmt die pauschalen Schuldzuweisungen

der Verfolger nach und entlarvt dadurch, dass deren Gründe willkürlich und vorgeschoben

sind.

c) Kannst du vermuten, warum in der Wahrnehmung des Mädchens aus dem Lachen und

Schimpfen, das sie um sich herum hört, Weinen und Jammern wird?

Ihre Wahrnehmung spiegelt ihre eigenen Gefühle. Sie selbst ist traurig und verzweifelt; sie

möchte weinen. – Sie versteht plötzlich, dass eigentlich alle das Weinen hinter Scherzen und

Schreien verstecken.

3. „Abends nach acht“ (S. 41–45)

a) Warum ist der Junge unbeeindruckt, als die alte Frau abgeholt wird?

Er denkt, dass sie verreist, er sagt: „Auf Wiedersehen und gute Reise.“ (S. 44) – Es ist ihm egal,

solange seine Eltern bei ihm sind.
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b) Worüber ist der Junge glücklich?

Er ist glücklich, dass seine Eltern, die früher oft ausgegangen sind und ihn allein gelassen

haben, jetzt jeden Abend bei ihm zu Hause sind.

4. „Spaziergänge“ (S. 47–51)

a) Wie werden Alte und Kranke behandelt?

Sie werden abgeholt. Sie werden in Wagen verladen wie Tiere. – Sie werden getötet (entspre-

chend dem Euthanasie-Programm des NS-Regimes). Vgl. in Der Enkelsohn: „Doch dann sieht

er große Wagen vor Omas Gebäude stehen, und plötzlich weiß er, dass etwas Schreckliches

vor sich geht. […] Menschen werden aus dem Haus getragen und in die Wagen geschoben.

Hinfällige Menschen, die sich schlecht bewegen können, die sich einfach tragen und schieben

und wegfahren lassen, weil sie sich nicht wehren können.“ (S. 30 f.)

b) Wer führt die Aktionen durch?

„Die Abholer sind Juden, sie tragen eine Art Uniform mit einem Stern auf der Brust und einem

SS-Abzeichen am Ärmel.“ (S. 48) Diese Juden werden dazu gezwungen und von deutschen

Polizisten überwacht (vgl. S. 49).

c) Warum gefällt dem Jungen die Vorstellung, dass sein Freund tot ist?

Wenn er tot ist, hat der alte Mann alle Not und Angst hinter sich (vgl. S. 51). – Der Junge

weiß, dass sich das Leben für den alten Mann nicht mehr verbessern wird; dass es keinen

Ausweg gibt.

5. „Einkaufen“ (S. 52–54)

a) Wie hat sich das alltägliche Leben der jüdischen Menschen verändert?

Vorschriften: Juden dürfen nicht überall hingehen. „Der Weg zur Schule ist erlaubt, aber sie

darf weder die Stadt verlassen noch Schlittschuhlaufen, obwohl das Eis doch so schön ist,

sie darf auch keinen Park mehr betreten.“ (S. 52) An vielen Straßen und Geschäften stehen

Schilder: „Für Juden verboten.“ (S. 53)

Beziehungen: Von Nichtjuden werden sie ignoriert oder angefeindet. „Als die Sterne neu

waren, haben viele Männer ehrerbietig den Hut vor den Sternen gezogen, weil sie es so

schlimm fanden. Jetzt sind alle daran gewöhnt.“ (S. 53) „Meine Damen, Sie sind hier nicht

erwünscht […].“ (S. 54)

b) Wie geht das Mädchen mit den Veränderungen um?

Sie wundert sich. „Man kennt sich nicht mehr aus.“ (S. 53) – Sie nimmt sie hin und hofft, dass

sie nicht gekränkt wird. „Sie achtet darauf, ob die Leute, die ihnen entgegenkommen, einen

Stern tragen und ob sie ihre eigenen Sterne freundlich betrachten.“ (S. 53) – Sie stellt sich vor,

wie es früher war. „Sie verliert sich gern in der Erinnerung an alles, was früher gewesen ist.

Was heute ist, nimmt sie nur hin, an früher denkt sie gern.“ (S. 53)
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Arbeitsblatt 4 – LÖSUNGEN

Zwischen Angst und Hoffnung

Lies den Text bis Seite 70.

1. „Sicherheit“ (S. 55–59)

Beschreibe die widersprüchlichen Gefühle des Mädchens.

Sie leidet darunter, dass ihre Eltern ihr aus Sorge nichts erlauben, was andere Mädchen dür-

fen. „Als ob man am Schluss nicht sowieso abgeholt werden würde! Ein bisschen früher oder

später – was spielt das für eine Rolle?“ (S. 55) – Sie fühlt sich unverstanden. „Ihr ganzes bis-

heriges Leben haben sie kaputtgemacht, zu ihrem Besten – und sie kann es ihnen noch nicht

einmal erklären!“ (S. 57) – Als sie abgeholt wird, freut sie sich, dass das Warten zu Ende ist.

Sie schämt sich für diese Freude, doch sie fühlt sich befreit. (vgl. S. 57) Sie will nach Polen,

nur damit es weitergeht. Die Sicherheit zu Hause empfindet sie als Gefängnis.

2. „Binsenkorb“ (S. 68–70)

a) Warum macht sich die junge Mutter Sorgen um ihr Baby?

Das Kind ist eine Frühgeburt, es ist sehr schwach, und es ist nicht sicher, „[…] denn wenn es

sechs Wochen alt ist, kann es mit seiner Mutter abgeholt werden.“ (S. 69)

b) Woran denkt die Mutter in ihrer Not?

Sie möchte andere Mütter, die in einer solchen Lage waren, um Rat fragen können.

c) Welche Lösung findet sie?

Sie gibt das Kind einer anderen Frau, einer Nichtjüdin. – Das Wort Binsenkorb erinnert an die

Bibelgeschichte von Moses, der aus Not von seiner Mutter ausgesetzt und von einer anderen

Frau, die ihn als ihr Kind annahm, gerettet wurde. – Die Mutter hofft, dass ihr Baby bei der

anderen Frau in Sicherheit ist und eine Zukunft hat.

3. Wovor haben die Kinder in der „Sternstadt“ Angst?

Sie haben Angst vor den Polizisten, vor Gewalt. Sie haben Angst, ein Verbot aus Versehen

nicht zu beachten; einen Nichtjuden anzusprechen; gedemütigt zu werden; etwas Falsches zu

sagen; abgeholt zu werden; von den Eltern getrennt zu werden; nichts zu essen zu haben; dass

ihnen oder ihrer Familie etwas passiert.

4. Was gibt den Menschen Hoffnung?

 – Sie hoffen, dass sie zu Hause bleiben können. „Es ist wie ein Märchen.“ (S. 26)

 – Sie glauben, dass sie den Krieg überleben werden. „Später, wenn alles vorbei war und er

wieder zurückkommen würde […].“ (S. 33)

 – Wenn sie zusammen sind, ertragen sie das Schreckliche leichter. „Und hier sind wir doch

alle zusammen.“ (S. 47)
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 – Die Kinder hoffen auf ein langes Leben. „Aber er selbst will noch lange nicht sterben, noch

sehr lange nicht.“ (S. 51) „Sie glauben daran, dass es vielleicht noch etwas Gutes auf der

Welt gibt.“ (S. 60)

 – Einige erleben, dass sie Hilfe bekommen. „Da lächeln die Mütter aus längst vergangenen

Zeiten.“ (S. 70)

Arbeitsblatt 5 – LÖSUNGEN

Im „Sternhaus“

Lies den Text bis Seite 96.

1. Das „Sternhaus“ ist ein früheres Theater. Wozu dient das Gebäude jetzt?

Dort müssen sich alle niederländischen Juden zwischen sechzehn und fünfundvierzig Jahren

mit ihren Kindern zu vorher angekündigten Terminen versammeln. Sie melden sich aufgrund

des Aufrufs, oder sie werden zwangsweise dorthin gebracht. Sie werden registriert, und ihre

Papiere werden überprüft. Nur wenige dürfen wieder nach Hause. Die meisten müssen auf

den Transport in die Lager (Arbeitslager, KZ) warten.

2. Woran gewöhnen sich die nicht jüdischen Bewohner der Stadt?

Sie gewöhnen sich allmählich daran, dass Juden abgeholt werden. Sie glauben, dass die Juden

zum Arbeitseinsatz nach Deutschland geschickt werden. Zunächst werden die Aktionen

nachts durchgeführt, um kein Aufsehen zu erregen; später ist das nicht mehr nötig.

3. Wie geht es den Menschen im „Sternhaus“?

Sie sind unglücklich, weil sie ihr Zuhause verlassen mussten und nur wenig mitnehmen durf-

ten. Sie wissen, dass es keinen Ausweg gibt. Viele wissen, dass sie niemals zurückkehren wer-

den. – Sie haben Angst, nach Polen (gleichbedeutend mit den KZs Auschwitz und Sobibór)

geschickt zu werden. – Manche sind erst einmal erleichtert, den Fliegerbomben draußen ent-

kommen zu sein. „Fliehen aus dem Griff des einen Teufels in die Arme des anderen.“ (S. 76)

4. Wie verhalten sich die Jugendlichen?

Sie reden und lachen miteinander; sie sind neugierig aufeinander. Sie wirken unbeschwerter

als die Erwachsenen. Manche freuen sich, frei von ihren strengen Eltern zu sein, und sind

gespannt auf Neues. „Ohne es zu wissen, geben sie sich gegenseitig den Halt, der ihnen weg-

genommen wurde, als die Tür ihres sicheren Zuhauses hinter ihnen ins Schloss fiel.“ (S. 75)

Doch auch sie spüren die Gefahr. „Ja, sie sind echt, wenn sie lachen und reden und wenn sie

still sind und die Lippen zusammenpressen.“ (S. 75) – Einige sehen die Gefahr als Abenteuer;

sie glauben, dass sie eine spannende Reise machen werden und danach zurückkehren. „Er hat

es selbst geglaubt, schließlich kann so ein Krieg ja nicht ewig dauern […].“ (S. 81) Sie können

sich nicht vorstellen, dass ihnen etwas Schlimmes passiert. „Später, wenn er die Flucht plant

[…].“ (S. 82) – Manche vertrauen auf Papiere, die ihnen einen Aufschub verschaffen; ande-

re ergeben sich in ihr Schicksal. „Ihn kümmert es nicht, ob er rauskommt oder nicht. Was



©
 V

er
la

g 
Fr

ie
dr

ic
h 

O
et

in
ge

r G
m

bH
, H

am
bu

rg
, M

är
z 

20
13

Clara assCher-Pinkhof – sternkinder

bedeutet schon ein Aufschub? Bald werden sowieso alle Juden weggeschickt. Und er will sich 

nicht verstecken.“ (S. 94 f.)

5. Im Text werden auch kurze Glücksmomente geschildert. Nenne ein Beispiel und nimm

Stellung dazu.

Die Menschen empfinden das Glück nur im Moment. Es ist eine kurze Erleichterung vor dem

Hintergrund des Grauens und der Angst. Die Seltenheit und Winzigkeit der Anlässe macht die

Grausamkeit des Geschehens umso deutlicher.

 – In „Mundharmonika“ ist die Helferin berührt von der Melodie: „Mit der Reinheit seines

Spiels überwindet er alles, was schlecht und roh und gewalttätig in der Welt ist.“ (S. 79)

„Die Frau gibt ihm einen Kuss, weil er sie erlöst hat.“ (S. 80)

 – In „Madonna“ ist die junge Mutter abhängig vom Urteil des Befehlshabenden. Sie ist

glücklich über den Aufschub für sich und ihr krankes Kind. Vielleicht hatte der Mann

Mitleid. „Die Mutter schaut auf das Deckenbündel hinunter und lächelt.“ (S. 91)

 – In „Geschenk“ freuen sich die Mütter über die Einrichtung der jüdischen Kinderkrippe.

„[…] die Kinder sind hinausgekommen!“ (S. 91) Sie sind glücklich, wenn sie ihre Kinder

wiedersehen. „In einer halben Stunde wird man sie hinaustreiben. Wohin? Darauf kommt

es nicht an, sie haben ihre Kinder wieder.“ (S. 93) „Freude – Freude in der Hölle.“ (S. 93)

 – In „Verpasste Chance“ empfindet ein Jugendlicher keine Traurigkeit, als er nicht frei-

kommt. „Nur ein hartnäckiges Vergnügen darüber, dass er einen Augenblick lang die

Nachtluft eingeatmet hat […].“ (S. 96)

Arbeitsblatt 6 – LÖSUNGEN

„Der Vorhang fällt“

Lies den Text bis Seite 125.

1. „Müssen“ (S. 99–101)

Warum ist der alte Mann mit in das „Sternhaus“ gegangen, obwohl er nicht dazu gezwungen

war?

Er ist freiwillig gegangen, weil er seine Tochter und seine Enkelin nicht allein lassen wollte;

weil er nicht ohne seine Tochter und seine Enkelin allein zurückbleiben wollte.

2. Wie unterscheidet sich die Entscheidung des Großvaters von den Entscheidungen der

Machthaber?

Die Machthaber entscheiden über andere Menschen. Sie handeln streng nach Vorschriften,

Dokumenten und Anweisungen. Sie entscheiden bürokratisch zwischen Abtransport (in den

wahrscheinlichen Tod) und (vorübergehender) Freilassung. Sie missachten Menschenrechte.

Der Großvater entscheidet für sich selbst. Er liebt seine Tochter und seine Enkelin; dafür

nimmt er bewusst seinen Tod in Kauf. Er handelt aus Mitmenschlichkeit und Liebe.
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3. Nenne andere Beispiele aus dem Text, in denen Menschen für sich selbst entscheiden.

 – Eine junge Mutter will sich nicht ausruhen, weil sie dann ihr Kind nicht stillen kann. Das

Baby trinkt zwar nicht, doch es saugt „[…] die Wärme der Mutter in sich hinein, lässt sich

von der mütterlichen Zärtlichkeit einhüllen, schläft behaglich und weiß nicht, dass um es

herum die Welt untergeht.“ (S. 98)

 – Ein Mann will seine junge Frau nicht allein lassen. „Wenn wir freikommen, kommen wir

zusammen frei, und wenn wir wegmüssen, gehen wir zusammen weg. Alles machen wir

zusammen.“ (S. 103)

 – Ein Mann entscheidet sich für den Freitod. „Er sprach mit niemandem und hatte auch

niemanden bei sich. Daran lag es vielleicht.“ (S. 105)

4. Wie „freiwillig“ sind diese Entscheidungen?

Sie sind überhaupt nicht frei, denn die Menschen sind in einer Zwangslage. Über ihr Leben

bestimmen die Machthaber. In Wahrheit können die Menschen nur über ihren sofortigen oder

späteren Tod entscheiden.

5. „Der Vorhang fällt“ (S. 124 f.)

Warum vergleicht die Autorin das Geschehen im „Sternhaus“ mit einem Theaterstück?

Formal: Das Geschehen findet in einem Theatergebäude mit Bühne und Vorhang statt; der

Vergleich ist eine zynische Metapher. Auf der Bühne und hinter den Kulissen agieren die

Machthaber, im Zuschauersaal müssen die Menschen auf die Abfertigung warten.

Inhaltlich: Alle spielen Rollen:

Die „Grünen“ sind in ihren Rollen emotionslos und unmenschlich hart; sie agieren nach

Vorschriften wie nach Regieanweisungen; sie zeigen nicht, was sie wirklich empfinden. „Es

war, als hätte der Grüne Angst, die Gesichter anzuschauen und zu merken, dass es sich um

Menschen handelte.“ (S. 85) – Die jüdischen Ärzte und Helfer müssen tun, was ihnen befohlen

wird; sie versuchen zu helfen, ohne aus der Rolle zu fallen. – Die freiwilligen Helfer beruhi-

gen und trösten, obwohl sie wissen, dass es keine Rettung gibt. – Das „Publikum“ im Saal

ist wider Willen beteiligt. Es befolgt die Anweisungen. „Es erduldet mehr, als Menschen je

geglaubt haben, erdulden zu können.“ (S. 125) – Selbst die Eltern spielen das grausame Stück

mit, wenn sie ihren Kindern verschweigen, was wirklich geschieht; sie wollen ihre Kinder

beschützen und von allem Schrecklichen so gut wie möglich fernhalten.

6. Welche Hinweise findest du darauf, dass die Autorin selbst anwesend ist?

In einigen der Geschichten ist von einer Frau die Rede, die sich als freiwillige Helferin um die

Menschen kümmert. Ihre Eindrücke sind so persönlich, dass es wahrscheinlich die Autorin ist.

Vgl. die Geschichten „Mundharmonika“, „Tröstende Milch“, „Die Wöchnerin“, „Im Dunkeln“.
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Arbeitsblatt 7 – LÖSUNGEN

Im Lager Westerbork

Lies den Text bis Seite 175.

1. „Karawane“ (S. 129–137)

a) Was erscheint dem Neunjährigen an diesem Tag seltsam?

Seine Mutter spricht besonders zärtlich mit ihm. – Er muss sich dick anziehen und darf viel

essen. – Er darf Unordnung machen und sein Zimmer verwüsten. – Die Familie darf mit der

Straßenbahn fahren. – Die Leute draußen nehmen ihre Hüte ab und weinen. „Wenn er sich

überlegt, dass die Juden die Einzigen sind, die nicht weinen oder schreien und dass es gerade

die Juden sind, denen das alles passiert, muss er lächeln. Sonderbar.“ (S. 133) – Sie fahren mit

dem Zug. – In der Baracke liegt er in einem Drei-Etagenbett neben einer fremden Frau. – Er

hat sein Zeitgefühl verloren.

b) Beschreibe das tatsächliche Geschehen.

Die Familie wird von deutschen Polizisten gezwungen, ihr Zuhause zu verlassen, und wird

mit vielen anderen Juden in das Lager Westerbork transportiert. Die Eltern wissen, dass sie

nicht zurückkehren werden; dass sie von dort in ein anderes Lager (KZ) kommen; dass sie Not

leiden werden. In Westerbork müssen sie alle Wertgegenstände abgeben. Sie leben in getrenn-

ten Baracken (Männer/Frauen und Kinder) auf engstem Raum unter menschenunwürdigen

Bedingungen.

2. Woraus besteht das Leben der Menschen im Lager? Nenne Stichworte.

Not und Hunger – schwere Arbeit – menschenunwürdige Zustände – brutale Behandlung –

Demütigungen – Warten auf den Weitertransport (in Viehwaggons, jeden Dienstag) – Sterben

und Tod

3. Wie können die Menschen im Lager sich gegen das Unrecht wehren?

Sie können sich nicht wehren, sie sind ausgeliefert. – Ihnen bleibt nur der passive Widerstand.

Sie verweigern sich innerlich, damit ihr Wesen nicht gebrochen wird. „Nicht der Tod muss

den Stacheldraht und das Tor öffnen – das eigene Wesen, unantastbar geworden, kann sich

über das erheben, was Hass und machtlose Macht als Beschränkung erbaut haben. Man kann

leben und frei sein, egal wie eingeengt man auch ist.“ (S. 148)

4. Welche Veränderungen in der Erzählweise fallen dir auf?

 – Im Text „Zudecken“ (S. 166–174) fasst die Autorin (erstmals) Erzählungen über verschie-

dene Kinder zusammen.

 – Für den Text „Kinderleiche“ (S. 147 f.), in dem sie vom Tod ihres eigenen Vaters erzählt,

und einen Teil in „Zudecken“ (hier S. 173) wählt die Autorin die Ich-Erzählperspektive.

 – Die Erzählweise ist beschreibender, sie hat nicht mehr die Form von Anekdoten.
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 – Die Autorin fügt den Erzählungen eigene Stellungnahmen hinzu, die das Geschehen auf

eine zeitlose Ebene heben. Einige Passagen wirken fast lyrisch. Beispiel: „Wenn du drüben,

auf der anderen Seite, aufwachst, sag, dass du keinen Namen hast, und zeig dein gebroche-

nes Herz. Dann geben sie dir für immer einen Namen und ein neues, glückliches Herz. Das

gebrochene wird aufbewahrt, zusammen mit allen anderen gebrochenen Kinderherzen, bis

ans Ende aller Tage.“ (S. 173 f.)

5. Was hebt die Autorin besonders hervor?

Sie beschreibt das Ausgeliefertsein und die Duldsamkeit der Menschen im Lager und stellt

sie den Perversionen der Machthabenden gegenüber. – Sie hebt vor allem den widersinnig

erscheinenden Optimismus der Kinder hervor: Sie leben ganz im Moment, sie sind sensibel

und wirken doch fast unbeeindruckt von dem, was die Erwachsenen fürchten. – Die Autorin

bewundert, wie die Kinder mit den Umständen fertigwerden. „Sie tanzen, als wären sie keine

Sternkinder, sondern Kinder mit dem Recht auf Freiheit, Freude und Zukunft.“ (S. 146) Sie

bewundert den Lebensmut und die Zuversicht der Jugendlichen. „Nein, sie will lieber leben

und warten, ob es nicht eine kleine Möglichkeit gibt, weiterzuleben und es gut zu haben. Es

kann und muss doch noch etwas Gutes geschehen!“ (S. 159)

6. Erläutere den Ausdruck „machtlose Macht“ (S. 148).

Die Gewalt kann die Körper der Opfer zerstören, jedoch nicht ihr Wesen. Die NS-Macht wird

ein Ende haben, ihr Quälen und Morden wird als Unrecht für immer in Erinnerung bleiben.

Das Leiden der Opfer ist eine ewige Anklage, die mächtiger ist als die Täter. „Aber sie werden

sich rächen! Ob sie noch leben oder nicht, sie werden sich rächen! Der Schrei aus den zahn-

losen Mündern wird nicht verstummen, die Anklage in ihren weit offenen Augen nicht aufhö-

ren, nicht bis ans Ende aller Tage! Für sie, die das alles angestiftet haben, wird es keine Ruhe

geben. Keinen Frieden für sie, die Säuglinge aus der Geborgenheit ihres Zuhauses gerissen und

alle auf einen tödlichen Haufen geworfen haben. Sie werden keine Ruhe finden … keine Ruhe,

keinen Frieden, solange der Nachhall dieses Kindergeschreis, der Widerschein aus diesen weit

aufgerissenen Augen nicht zum Verlöschen gebracht ist. Sie sind mächtig, diese Wehrlosen.

Ihre Macht reicht bis ans Ende der Welt, bis in die Ewigkeit.“ (S. 166)

Hier können sich weitere Aufgaben anschließen, wie etwa:
• Wähle einen Gedanken aus dem Text, der dich besonders beeindruckt hat. Schreibe dazu

ein Gedicht oder ein Haiku.
• Erläutere die Bedeutung eines eigenen Namens für die Identität eines Menschen.

Hinweis: Ab Januar 1939 waren alle Juden gezwungen, den zusätzlichen Vornamen „Sara“ bzw. 
„Israel“ anzunehmen. Diese Verordnung diente der behördlichen Erkennung und trug dazu bei, 
Juden zu diskriminieren.
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Arbeitsblatt 8 – LÖSUNGEN

Warten

Lies den Text bis Seite 204.

1. Wie entsteht im Lager so etwas wie „normaler Alltag“?

Es gibt eine Hierarchie, auch unter den Juden im Lager, selbst unter den Kindern. „Es ist ein

befriedigendes Gefühl, zu den Mächtigen zu gehören und nicht zu den Ohnmächtigen. Das

lässt einen fast vergessen, dass man in einem Lager und hinter Stacheldraht gefangen ist.“

(S. 176) – Die Kinder gehen zur Schule. Die Jugendlichen arbeiten, auch außerhalb des Lagers,

oder lernen einen Beruf. – Es gibt einen Wochenrhythmus, der bestimmt wird durch die

Dienstage, an denen regelmäßig die Transporte stattfinden. Die Menschen versuchen, in der

Zwischenzeit nicht an die Dienstage/Transporte zu denken. „Es geht ihnen gut miteinander,

den übrig gebliebenen Kindern und den übrig gebliebenen Erwachsenen.“ (S. 178)

2. Woran erkennst du, dass das Leben im Lager nicht „normal“ ist?

Es gibt keine Freiheit, das Lager zu verlassen. Ein Ausflug ist selten. „Es war so wunderbar,

dass sie vor lauter Freude über das Gefühl von Freiheit laut schreien mussten.“ (S. 178) – Die

Gefangenen blenden vieles aus, etwa die grausame Behandlung und die eigene Not. – Nach

jedem Dienstag/Transport fehlen viele für immer.

3. Was gibt den Menschen Kraft, das Lagerleben zu ertragen?

 – Ihr Glaube an Gott; die Hoffnung, dass Gott sie nicht im Stich lässt. (vgl. S. 185 – 187)

 – Das Gefühl der Zusammengehörigkeit bei religiösen Riten. Der Kommandant weiß nicht,

„[…] wie unangreifbar es sie macht.“ (S. 185)

 – Alltagsrituale, etwa beim Zubettgehen, die an das Leben zu Hause erinnern. (vgl. S. 188,

S. 190)

 – Lieder und Melodien, bei denen sie träumen können. (vgl. S. 189)

4. Was erfährst du über wichtige Festtage des Judentums?

Es sind Erinnerungen daran, dass Gott sein Volk, die Juden, schon früher aus Unterdrückung

befreit und beschützt hat. – Im Herbst bauen die Kinder Laubhütten, durch die man den

Himmel sehen können muss. Die Sukka, Laubhütte, ist eine symbolische „[…] Erinnerung

daran, wie die Vorväter dieser Kinder die Sklaverei in Ägypten hinter sich ließen und sich

unter den Schutz Gottes stellten, der sie durch die nackte Wüste führen würde.“ (S. 185) –

Im Winter wird Chanukka gefeiert, „[…] das achttägige jüdische Tempelfest. Dann wird die

Menora [mehrarmiger Leuchter] im Essraum hergerichtet, um mit Kerzen das Wunder der

Befreiung aus einer Unterdrückung zu feiern, die ebenso schwer war wie die heutige.“ (S. 186)
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Arbeitsblatt 9 – LÖSUNGEN

Im Lager Bergen-Belsen

Lies den Text bis Seite 248.

1. Was löst die Nachricht über einen Personenzug im Lager aus?

Aufregung; Gerüchte; Träume; Hoffnung auf Freiheit und auf Zukunft

2. Welche Chance gibt es, nach Palästina zu gelangen?

Man braucht Papiere, die zur Einreise berechtigen. Es gibt die Chance, dass einige gegen

deutsche Kriegsgefangene, die von den Briten inhaftiert wurden, ausgetauscht werden. Dazu

kommen sie in ein Austauschlager und von dort weiter nach Palästina.

3. Wohin werden die Menschen mit dem Zug gebracht?

Sie werden in das Lager Bergen-Belsen in Norddeutschland gebracht.

4. Wie erleben die Menschen die Zugfahrt?

Sie haben kaum Platz zum Sitzen. Doch zunächst haben sie Hoffnung. Sie sehen die Zerstörung

durch den Krieg. „Sie wissen nur, dass für einen Moment die Binde von ihren sterblichen

Augen genommen wurde und sie den Untergang der Welt an sich vorbeiziehen sehen.“ (S. 213)

5. Wie werden die Juden im Lager Bergen-Belsen behandelt?

Sie werden selektiert. (vgl. S. 214)

Sie leben unter menschenunwürdigen Bedingungen. (vgl. S. 220–222, S. 234–236)

Sie werden zu harter Arbeit gezwungen. (vgl. S. 223  f.)

Sie werden beschimpft, gedemütigt und schikaniert. (vgl. S. 219, S. 223–225)

Sie werden sadistisch bestraft, je nach Laune der „Grünen“. (vgl. S. 225–227, S. 240)

Arbeitsblatt 10 – LÖSUNGEN

Für einige wird der Traum wahr

Lies den Text bis Seite 285.

1. Was bewirken die Festtage bei den Menschen?

Sie machen die Menschen froh; schaffen ein Gefühl von Einigkeit. – Sie geben neue Hoffnung,

denn sie halten die Erinnerung wach, dass Rettung trotz allem möglich ist.

Purim: „[…] könnte sie nicht morgen wieder passieren? Die Rettung kommt von einer Seite,

von der man sie nicht erwartet, von der man sie nicht erhofft hat.“ (S. 249)

Pessach: „War das die Nacht der Befreiung, als … Ach nein. Nicht weiterdenken. Es ist zu

verwirrend.“ (S. 251)

Schawu’ot: „Es liegt etwas in der Luft, eine Überraschung. Heute muss etwas Gutes passie-

ren …“ (S. 260)
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Hier können sich weitere Aufgaben anschließen, wie etwa:

• Informiere dich über die jüdischen Feste Sukkot, Chanukka, Purim, Passach, Schawu’ot.
• Was hat die jüdische Tradition dieser Feste mit dem christlichen Glauben gemeinsam?

2. Warum ist es für die Menschen im Lager wichtig, die Hoffnung nicht zu verlieren?

Sie könnten ohne Hoffnung nicht weiterleben; sie könnten den grausamen Alltag nicht ertra-

gen; die Träume von einer besseren Zukunft halten sie am Leben. „Und wenn sie nicht an

die Befreiung glauben würden, wäre ihre Geschichte schon längst zu Ende, es wäre eine alte

Geschichte mit einem traurigen Schluss.“ (S. 252)

3. Warum zweifeln viele daran, dass die Reise Wirklichkeit wird?

Sie können sich nichts Gutes mehr vorstellen, es ist „unbegreiflich“ (S. 253, viermal).

„So oft schon ist Hoffnung aufgeflackert und bald wieder erloschen. Wer kann in dieser

Sternhölle etwas Gutes erwarten? Wer hier eintritt, lässt alle Hoffnung fahren.“ (S. 253) – Die

Auswahlkriterien sind willkürlich, die Listen werden geändert. „Man muss ein Kind sein, um

an Märchen zu glauben.“ (S. 254) „Ist das ein teuflisches Spiel, das mit ihnen gespielt wird?“

(S. 255) – Auf einmal wird die Abfahrt auf unbestimmte Zeit verschoben. (vgl. S. 265)

4. Warum gibt es im Lager jetzt zwei „Sorten von Juden“ (S. 270)?

Die „Auserwählten“ dürfen die Reise in die Freiheit antreten, alle anderen müssen im Lager

bleiben. Jeder Kontakt untereinander ist verboten. Diejenigen, die nach Palästina fahren,

werden von den Machthabern in einem anderen Ton behandelt, „[…] ein Ton, als wären sie

Menschen.“ (S. 255) Sie sind plötzlich „wertvoll“ als Pfand im Gefangenenaustausch. „Und

glauben die Grünen wirklich, dass man die ganze Schmach und alle Erniedrigungen mit einem

Schlag vergisst, wenn man im letzten Moment wie ein Mensch angesprochen wird?“ (S. 255)

5. „Himmelfahrt“ (S. 276–285)

Wie erlebt die Fünfzehnjährige ihre Freiheit?

Sie kann es kaum glauben; sie gewöhnt sich nur langsam an den Gedanken. – Sie erlebt

die Welt, die sie aus dem Zug sieht, als wunderbar und schön. (vgl. S. 276) – Als sie die

Gefangenen neben den Gleisen sieht, versteht sie deren Hass auf die Unterdrücker; sie ver-

steht, dass das gesamte Unrecht durch das Glück einiger weniger nicht aufgehoben wird. –

Als sie in Wien ungarische Juden beim Appell sieht, empfindet sie Mitleid und Solidarität.

„Sie kann ihre Niedergeschlagenheit nicht ausdrücken, ihre Verzweiflung über das, was für

sie zu Ende gegangen ist und für diese Menschen im Innenhof ihres Märchenschlosses erst

beginnt …“ (S. 283)
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Arbeitsblatt 11 – LÖSUNGEN

Augenzeugen

1. Was unterscheidet die Erzählperspektive des Buchs „Sternkinder“ von anderen Büchern über

die Shoah/den Holocaust?

Die meisten anderen Bücher berichten aus einer objektiven Perspektive. Andere Bücher aus

einer subjektiven Perspektive sind meistens fiktiv. – „Sternkinder“ erzählt authentisch von

realen Ereignissen (nicht fiktiv) aus einer subjektiven Perspektive. – Die Autorin hat selbst

erlebt, was sie beschreibt. Die einzelnen Kinder stehen stellvertretend für all die Menschen,

die unter der Judenverfolgung in der NS-Zeit gelitten haben.

2. Wie erreicht die Autorin, dass der Leser Nähe zu den Kindern empfindet?

Die Autorin kann sich in die Gedankenwelt der Kinder hineinversetzen; der Leser erlebt das

Geschehen subjektiv mit und ist emotional beteiligt.

3. Warum ist der Ausgang, der für einige glücklich ist, doch kein Happy End?

Das Glück der wenigen „Auserwählten“ steht in keinem Verhältnis zu den zigtausend

Menschen, die deportiert und ermordet wurden. (vgl. „Epilog“) – Die „Auserwählten“ haben

den Schrecken nicht endgültig hinter sich. Das Erlebte hat sie geprägt. Viele sind traumatisiert

und leiden ihr Leben lang unter den Erlebnissen.

4. Warum hat deiner Meinung nach Clara Asscher-Pinkhof ihre Erlebnisse aufgeschrieben?

Das Schicksal dieser Menschen soll nicht in Vergessenheit geraten. Die Leser sollen mit dem

Gefühl verstehen, was damals geschehen ist. Die Erinnerung soll bewahrt werden.

Die Erinnerung an die Shoah soll dazu aufrufen, menschenverachtendes Unrecht zu jeder Zeit

und überall zu verhindern.

Arbeitsblatt 12 – LÖSUNGEN

Die „Grünen“

1. Vergleiche die Intentionen der Textausschnitte.

Die „Sternkinder“ sind arglos und mitfühlend. Sie verstehen nicht, warum sich die

NS-Männer, die ja auch Menschen sind, ihnen gegenüber so unbarmherzig verhalten. Sie

versuchen, etwas Menschliches im Verhalten der NS-Männer zu finden. – Die Autorin sucht

keine Entschuldigungen, wohl aber Erklärungen.

Der SS-Mann Himmler sieht die Juden nicht als Menschen. Er pervertiert die Menschlichkeit:

Sein Mitleid gilt den Tätern, die Massenmorde begehen, und nicht den Opfern.
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