LEKTION 9
DaS DRittE REich

1 das taGEbuch vOn annE Frank
Les dialogen sammen to og to. Lær den gjerne utenat og spill den for klassen.
Maria:
Sabine:
Maria:
Sabine:
Maria:
Sabine:
Maria:
Sabine:

Kennst du Anne Frank?
Ja, sie hat ein Tagebuch geschrieben.
Wovon handelt ihr Tagebuch?
Es handelt von ihrem Leben in Amsterdam. Sie lebte dort mit ihren Eltern.
Stimmt es, dass ihr Tagebuch einen Namen hatte?
Ja, sie nannte es Kitty. In ihr Tagebuch schrieb Anne alles über ihr Leben.
Hast du es gelesen?
Ja, es ist wirklich sehr gut. Anne wurde ins KZ gebracht und starb dort.
Ihr Vater überlebte das Konzentrationslager und veröffentlichte das
Tagebuch. Es ist eine tragische Geschichte.
Maria: Ich möchte jetzt ihr Tagebuch lesen.
Sabine: Ja, das solltest du.

GLOSER
das Tagebuch dagboken
Wovon handelt es? Hva handler den om?
die Eltern foreldrene

das KZ forkortelse for
Konzentrationslager konsentrasjonsleir
zu veröffentlichen å offentliggjøre

2 hva Er dEt mOtsattE?
Finn ord som er det motsatte av disse. Bruk ordbok hvis du trenger det.
1 warm
2 gut
3 lang
4 schwarz
5 Winter
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3 annE Frank
Fortell om Anne Frank. Noter noen stikkord og lag et kort foredrag. Bruk gjerne
forslaget under.
Annelies Marie Frank wurde . . . . . . . . . . . . . geboren
Frankfurt am Main
das Leben in Amsterdam
das Geburtstagsgeschenk
das Konzentrationslager
ihre Familie

4 kjærE daGbOk!
Les dagboksidene til Anne Frank i tekstboken side 78–79 og skriv deretter fra
ditt eget liv. Begynn gjerne slik:
Liebes Tagebuch,
heute habe ich

In der Schule

Meine Freundin / mein Freund

Das Wetter
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Dritte
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tEst dEG sElv!

Ord OG uttrykk Fra lEksjOn 9

nnn nnnnnnnn
nnnnnnnn.

1 Jeg skriver dagbok.

2 hver dag

nnnnn nnn

3 hun ble født

4 en gave

5 krigen
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6 familien flyktet

nnn nnnnnnn
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7 Har du lest boken?
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nnnnnnn?
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8 konsentrasjonsleiren

9 å offentliggjøre

nn
nnnnnnnnnnnnnnn

10 Anne Frank var jøde.
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