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BUCH UND FILM
Ein wichtiges Ereignis in Annes Tagebuchaufzeich-

nungen ist der Aufruf, mit dem ihre Schwester Margot 
in ein Arbeitslager in Deutschland einberufen wird. 
Als Folge dieses Schreibens gehen die Familie Frank 
und die Familie van Pels (Anne nennt sie in ihrem 
Tagebuch Familie van Daan) früher als ursprünglich 
geplant in ihr Versteck im Hinterhaus.

AUFGABE 1

Lies dir den abgedruckten Auszug aus Annes Tage-
buch vom 8. Juli 1942 durch. Markiere in Gelb die 
Passagen, die Gefühle wiedergeben und in Grün die 
verschiedenen Ereignisse, die stattfinden. Mit Rot 
kannst du die Personen kennzeichnen, die in dem 
Eintrag thematisiert werden. Überlege auch: Wie ist 
die Stimmung zunächst, wann schlägt sie um und 
wodurch?

AUFGABE 2

Überlegt dann zu zweit: Wie stellt ihr euch die Dar-
stellung der Ereignisse im Film vor? Notiert in Stich-
worten auf den kleinen Notizzetteln, die ihr an den 
verschiedenen Stellen des Texts anbringen könnt, 
eure Erwartung an die filmische Umsetzung: Wie wer-
den die Gefühle im Film dargestellt, wie die Ereignis-
se? Wie wird die Stimmung dargestellt?

Mittwoch, 8. Juli 1942

Liebe Kitty! 
Zwischen Sonntagmorgen und jetzt scheinen Jahre zu liegen. Es ist so viel geschehen, als hätte sich 
plötzlich die Welt umgedreht. Aber, Kitty, du merkst, dass ich noch lebe, und das ist die Hauptsache, 
sagt Vater. Ja, in der Tat, ich lebe noch, aber frage nicht, wo und wie. Ich denke, dass du mich heu-
te überhaupt nicht verstehst, deshalb werde ich einfach anfangen, dir zu erzählen, was am Sonntag 
geschehen ist.
Um 3 Uhr (Hello war eben weggegangen und wollte später zurückkommen) klingelte jemand an der 
Tür. Ich hatte es nicht gehört, da ich faul in einem Liegestuhl auf der Veranda in der Sonne lag und 
las. Kurz darauf erschien Margot ganz aufgeregt an der Küchentür. „Für Vater ist ein Aufruf von der SS 
gekommen“, flüsterte sie.  „Mutter ist schon zu Herrn van Daan gegangen.“
Ich erschrak schrecklich. Ein Aufruf! Jeder weiß, was das bedeutet. Konzentrationslager und einsame 
Zellen sah ich vor mir auftauchen, und dann sollten wir Vater ziehen lassen müssen? „Es geht natürlich 
nicht“; erklärte Margot, als wir im Zimmer saßen und auf Mutter warteten. „Mutter ist zu van Daan 
gegangen und fragt, ob wir schon morgen in unser Versteck umziehen können. Van Daans gehen mit. 
Wir sind dann zu siebt.“
Stille. Wir konnten nicht mehr sprechen. Der Gedanke an Vater, der, nichts Böses ahnend, einen Besuch 
im jüdischen Altersheim machte, das Warten auf Mutter, die Hitze, die Anspannung … das alles ließ uns 
schweigen. 
Plötzlich klingelte es wieder.  „Das ist Hello“, sagte ich. Margot hielt mich zurück.  „Nicht aufmachen!“
Aber das war überflüssig. Wir hörten Mutter und Herrn van Daan unten mit Hello reden. Dann kamen 
sie herein und schlossen die Tür hinter sich. Bei jedem Klingeln sollten Margot oder ich nun leiser hin-
untergehen, um zu sehen ob es Vater war. Andere Leute ließen wir nicht rein. Margot und ich wurden 
aus dem Zimmer geschickt, van Daan wollte mit Mutter allein sprechen.
Als Margot und ich in unserem Schlafzimmer saßen, erzählte sie, dass der Aufruf nicht Vater betraf, son-
dern sie. Ich erschrak erneut und begann zu weinen. Margot ist sechzehn. So junge Mädchen wollen 
sie wegschicken? Aber zum Glück würde sie nicht gehen, Mutter hatte es selbst gesagt. Und vermutlich 
hatte auch Vater das gemeint, als er mit mir über Verstecken gesprochen hatte. (…)
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und Dokumente. Aus dem Niederländischen von Mirjam Pressler. © Anne Frank Fonds, Basel. Für die deutsche Übersetzung: © S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt 
am Main 2013. Erschienen als Fischer Taschenbuch Nr. 978-3-596-90591-1.
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AUFGABE 3

Schaut euch dann den Ausschnitt aus dem Film an. 
Macht euch Notizen, was in der dargestellten Hand-
lung von der Beschreibung im Tagebuch abweicht. 
Diskutiert: Welche Gründe könnte es dafür geben? 
Was bewirken die Veränderungen? Entspricht die 
Darstellung der Gefühle und der Handlung den 
Erwartungen, die ihr im Vorfeld notiert habt?

AUFGABE 4

Diskutiert: Welche Rolle spielt es eurer Meinung nach, 
dass Anne in ihrem Tagebuch rückblickend und aus 
ihrer subjektiven Wahrnehmung schreibt und im Film 
die Ereignisse in ihrem direkten Ablauf gezeigt wer-
den? Kann ein Film subjektiv erzählen und wenn ja, 
wodurch?

AUFGABE 5

Informiert euch im Internet (z. B. in Interviews oder 
Filmkritiken) darüber, was Regisseur Hans Steinbich-
ler wichtig war, bei der filmischen Umsetzung des 
Tagebuchs. Erkennt ihr es in der Szene wieder?




	Schaltfläche 5: 
	Infotext6: 
	Schaltfläche 6: 
	Infotext7: 


