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Hannahs schöne Kindheit
Name Hannah Gofrith „Haneczka“
Eltern:Herschel und Sissel
Herschkowitz
Freunde:Marischka,Janek,Bascha(Kinde
r der polnischen Nachbarn)
Geboren: 1935
Wohnort:Biala Rawska in Polen
Merkmale: Einzelkind, Jude, konnte
viele Gedichte oder Lieder auswendig,
hat gerne Verstecken gespielt,Schiffe
gebaut und sie über das Wasser gleiten
gelassen.

Der zweite Weltkrieg
Als der zweite Weltkrieg
kam war Hannah vier
Jahre alt.Sie fragte sich
warum ihre Mutter einen
gelben Stern an die
Jacken nähte. Sie
sagte ,dass sie mit dem
Stern immer nach
draußen gehen müsste.
Hannah fragte ihre
Mutter, ob sie auch so ein
Stern braucht. Sie sagte,
dass Kinder keinen Stern
tragen müssen.
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Hannahs Gedanken
Innerer Monolog

Was bedeutet dieser Stern und
warum müssen wir alles machen was
die Soldaten wollen?

Ich lauschte dem Klang von Gebet und Gesang...
ein Gefühl von Heiligkeit in der Synagoge

Eine Synagoge ist eine Kirche für die Juden. Das Wort Synagoge stammt aus den
Griechischen und heißt ,Haus der Versammlung´. Eine Synagoge ist nicht nur ein
Gebetshaus sondern auch ein Ort, wohin man geht um andere Juden zu treffen.
Mann erkennt eine Synagoge nicht immer von außen aber manchmal gibt es am
Giebel einen Spruch in hebräischer Schrift oder jüdische Symbole, die in Fenster
eingearbeitet sind. Bevor es eine Synagoge gab war der Tempel des Zentrums
jüdischen Lebens. Der Tempel stand in Jerusalem. In den Tempel kamen Menschen
aus dem ganzen Land. Nach der Eroberung Jerusalems durch die Babylonier (586 v
Chr.) wurde der Tempel zerstört. Nach der Zerstörung begann der Bau von der
Synagoge. Doch 70 n. Chr, eroberten die Römer Jerusalem und zerstörten die
Synagoge ein zweites mal. Danach wurde sie nie wieder aufgebaut.

Getto

Ein Getto war ein abgesperrtes Viertel wo nur die Juden
lebten. Außer Hannah. sie lebte mit ihrer Familie
außerhalb des Gettos, weil ihre Mutter eine sehr gute
Schneiderin war und die Soldaten nicht auf sie
verzichten wollten. Im Getto gab es fast keinen
Lebensmittelladen, wenn nur ein kleiner Laden mit teuren
Sachen. Ihre Mutter arbeitete stundenlang wenn nicht
sogar einen ganzen Tag. Ihr Vater dagegen ging jeden
Tag ins Getto und setzte sich an einem Tisch.Die Juden
kamen zu ihm mit ihren wertvollsten Sachen. Die sollte
Hannahs Vater außerhalb des Gettos verkaufen um dafür
Lebensmittel für die Juden zu kaufen. Hannah schaute
sich das immer an. Wenn Ihre Mutter Pause hatte,
kochte sie eine Suppe für die Juden im Getto. Am Jom
Kippur ein Feiertag der Juden ging Hannah mit ihren
Eltern in die Synagoge ihr Vater hatte einen schönen
Anzug an und Hannah ein weißes Kleid mit weißen
Lackschuhen. Sie spielte mit ihren Freunden draußen als
die Messe war. Am Abend sah Hannah aus ihrem Zimmer
Feuer in die Luft auf steigen. Sie ging zu ihrer Mutter die
traurig das Feuer anschaute, Hannah fragte: „ Wieso
brennt es?“ ihre Mutter nahm sie fest in den Arm und
sagte das die Soldaten die Synagoge abfackelten. Hannah
fragte ihre Mutter wieso die das machen würden aber sie
nahm sie nur fester in den Arm.
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Hannahs Gedanken
Innerer Monolog

Ich habe immer noch dieses Bild im Kopf wie wir in der
Messe waren und wie dann die Synagoge Abfackelt
wurde.....wieso machen die das wir haben ihnen doch
nichts getan oder doch?

+ =

🏫

Mein erster Schultag

🏫Hannahs erster Schultag
Hannah war sechs Jahre alt sie durfte nun in die Schule gehen. Als sie
mit ihrer Freundin Marischa an der Schule angekommen war wurde sie
von einem Mann aufgehalten. Er sagte: „Du darfst nicht in die Schule
gehen!“ Hannah sagte ganz stolz: „ Doch ich bin schon sechs Jahre alt.“
Der Mann antwortete: „Nein, du bis ein Jude. Juden dürfen nichts
lernen!“ Dann fing die Schulglocke an zu klingeln und alle stürmten ins
Schulgebäude außer Hannah sie ging den Schulzaun entlang und guckte
ihre Freundin hinterher.

Ich habe mich sehr alleine gefühlt.
Wieso dürfen wir nicht mehr in die
Schule gehen? Was dürfen wir
überhaupt noch?

Psalm
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Es kann sein das Hannah Abend im Bett ihre
Gefühle in Form eines Gebets zum Ausdruck
bring und denn folgenden Psalm spricht:

„ Höre, Gott, meinen Schreien....
Vom Ende der Erde rufe ich zu dir, denn meinHerz ist in
Angst.
Führe mich auf einen hohen Felsen, denn du bist meine
Zuversicht,
ein starker Turm vor meinen Feinden

Sissel Herschkowitz
Eines Tages kam die Bäuerin und sagt das es viel zu
gefährlich wird wenn die Familie noch länger sich bei
ihr versteckt. Sie hatte nämlich Angst das die
Soldaten Hannah und ihre Eltern entdecken und sie
dann die Todesstrafe bekommt. Deswegen meldete
sich die Bäuerin bei der alten Nachbarin von der
Familie.Sie besorgte zwei polnische Pässe. Doch
leider waren sie ja zu dritt. Sissel sagte das Hannah u
d ihre Mutter nach Warschau gehen sollten wo die
Schwester der Nachbarin wohnte. Herschel wollte aber
mit ihrem Mann zusammen bleiben aber Soßenlöffel
sagte das er zu den Partisanern. Das ist eine Gruppe
wollen Juden die ein paar Waffenhatten und gegen die
Soldaten kämpfen. Herschel und Hannah mussten sich
damit zufrieden geben dass Sissel nicht mit nach
Warschau gehen konnte. Die beiden sind aber gut
durch die pass Kontrolle gekommen. Sissel wurde
allerdings gefangen genommen und getötet.
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Gerne wäre ich geflogen wie ein Schmetterling

Ich fühle mich
gefangen wie eine
Raupe im Kokon die
gerne los fliegen wollte
die aber noch in ihrem
Kokon gefangen war.

Albert Schweizer
Viele Menschen, viele Christen setzen sich für
andere Menschen ein, manchmal sogar unter
Lebensgefahr, so wie die Familie Skowronek.
Albert Schweizer arbeitete im Kongo. Afrika begann
am 21. März 1913 in einem Hühnerstall ohne
fließendes Wasser und ohne elektronische
Stromversorgung. Albert und seine Frau Helene
Schweizer (später Schwester Helene) machen sich
daran den Hühnerstall zu reinigen und in ein kleines
Hospital zu verwandeln, namens Lambarene, wo die
Einheimischen Kranken gepflegt wurden. In ständiger
Geldnot fragte er seine alten Freunde in Europa und
die Pariser Missiongesellschaft , die ihm mehrere
Tausend Franken lieh, jedoch jeden Pfennig zurück
haben wollte Albert Schweizer starb nach harter und
langer Arbeit 1956 im Alter von 90 Jahren in Afrika.

Martin Luther King
Zu allen Zeiten hat es Mutige und engagierte Christen und
Juden gegeben, die andere Menschen in ihrer Not nicht im
Stich ließen. Z.B. Martin Luther King, er setzte sich für sich für
Dunkelhäutige Menschen ein.In den USA wurden die
Dunkelhäutigen schlechter behandelt als die Weisen es gab
z.B Restaurants für Weise wodurch Dunkelhäutigen nicht rein
gehen durften. Mit 39 Jahren wollte er nach einer Sitzung
nochmal auf den Balkon gehen aber sah wurden in den Hals
geschossen und war Tot.

