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Auswahlantworten (Niveau B1)  

 

Anne Frank 

 

 

Als im Jahr 1933 die Nationalsozialistische Partei von Adolf Hitler --- 1 --- Macht kommt, 

beginnt die Judenverfolgung in Deutschland.  Neue Gesetze machen das Leben für Juden in 

Deutschland zunehmend schwer und gefährlich. Die jüdische Familie Frank wohnt --- 2 --- 

Generationen in Frankfurt, aber sie muss Deutschland verlassen. Sie flieht --- 3 --- 

Niederlande, nach Amsterdam, weil sie glaubt, dort in Ruhe und Sicherheit leben zu können. 

Im Mai 1940 besetzt Deutschland die Niederlande; auch hier beginnt die Judenverfolgung.  

Mit der Hilfe von holländischen Freunden finden die Franks (Vater, Mutter und die Töchter 

Margot und Anne) ein Versteck in dem Hinterhaus eines Bürogebäudes. Anne ist 13 Jahre 

alt. Bald kommen auch andere befreundete Juden --- 4 --- Versteck: insgesamt leben 8 

Personen zwei  Jahre lang zusammen hier. Nachbarn und Freunde versorgen die Versteckten 

mit Lebensmitteln. Anne schreibt jeden Tag in ihr Tagebuch, wo sie --- 5 --- imaginäre 

Freundin Kitty schreibt. Sie erzählt von ihren Gefühlen, von den Personen im Haus, von ihren 

Gedanken zum Krieg und von den Weltereignissen, die sie hört.  

Aber 1944 wird das Versteck verraten. Im August 1944 werden alle Versteckten verhaftet 

und in verschiedene Konzentrationslager gebracht. Im Konzentrationslager Bergen-Belsen 

stirbt Anne Frank --- 6 --- 15 Jahren. Von den 8 Personen, die im Hinterhaus versteckt 

waren, überlebt nur der Vater von Anne. --- 7 --- er  nach Amsterdam zurückkommt, findet 

er im Versteck das Tagebuch von Anne. Es ist auf Holländisch geschrieben. Der Vater lässt 

eine gekürzte Version des Tagebuchs im Jahr 1947 --- 8 --- Englische übersetzen und 

veröffentlichen.   

Auf der Basis von Annes Tagebuch hat man im Jahr 1950 in den USA ein Theaterstück 

geschrieben:  The Diary of Anne Frank.  Dank dem Erfolg des Theaterstücks wird auch das 

Tagebuch bald weltberühmt. --- 9 --- heute gibt es Übersetzungen in 70 Sprachen .  

Das Haus, wo Anne Frank mit anderen Juden versteckt war, ist --- 10 --- 1960 ein Museum : 

das Anne-Frank-Haus. 

 

 

 

 

 

 



 

Scegli per ogni spazio la giusta soluzione!  

Wähle für jede Lücke die richtige Lösung!  

 

 

1. – an die    

   - zur  

   - auf die  

2. – vor  

    - für  

    - seit  

3. – in die  

    - nach  

    - zu  

4. - im  

    - in das  

    - auf das  

5. – zu einer  

    - an eine   

    - mit einer 

6. – von  

    - aus  

    - mit  

7. - Wenn  

    - Wann  

    - Als  

8. - ins 

    - auf  

    - in 

9. - Bis   

    - Seit  

    - Von 

10. - im  

     - seit  

     - von  
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