1

Das große Geheimnis (Begleitmaterialien)

2

01. Einführung

Gliederung

01. Einführung
02. Zum Film
03. Zur Produktion
04. „Das große Geheimnis“ in 10 Kapiteln
05. Die Figuren
06. Thematische Schwerpunkte
07. Filmsprache
08. methodische Vorschläge
09. Anknüpfungspunkte
10. Literatur
11. Bildergalerie
12. Arbeitsblätter

Das große Geheimnis (Begleitmaterialien)

3

02. Zum Film
Das große Geheimnis
Niederlande 2014, 94 Min.,
Regie
Buch
Darsteller

Dennis Bots
Karen van Holst Pellekaan (based on a novel by Jacques
Vriens)
Maas Bronkhuyzen (Tuur), Joes Brauers (Lambert), Pippa Allen
(Maartje), Luc Feit (Horst Baumhaken), Juul Vrijda (Mrs.
Witteman), Ad van Kempen (Mr. Witteman), Loek Peters (Mr.
Ramakers), Nils Verkooijen (Leo), Pien Westendorp (Katrien),
Eva Duijvestein (Mrs. Ramakers), Annemarie Prins (Aunt Anna)

Genre
Kostümbild
Musik
Produktionsfirma

Familiendrama /Abenteuer /Geschichte
Uli Simon
André Dziezuk
Bijker Film & TV/ Rinkel Film B.V., Amsterdam

Produzenten
Coproduktion
Weltpremiere
Preise

Reinier Selen, Harro van Staverden
Tarantula, Luxemburg
3 Juli 2014

Originalformat
FSK-Freigabe
Internationaler Vertrieb

1:2,35
12
Sola Media GmbH, Stuttgart

Das große Geheimnis (Begleitmaterialien)

4

Kurzinhalt
1943, in einem Dorf in den von Deutschen besetzten Niederlanden: Die beiden zwölfjährigen
Jungen Tuur und Lambert sind unzertrennliche Freunde. Die Schrecken des Krieges, die
regelmäßigen Luftangriffe haben in ihrem Leben keinen Platz. Sie sind damit beschäftigt,
Krieg zu spielen und – obwohl es verboten ist – in der nahegelegenen Höhle auf
Abenteuerjagd zu gehen. Dann aber kommt die nette Maartje in ihre Klasse und freundet
sich mit den Jungen an. Zunächst mit beiden, doch mehr und mehr fühlt sie sich zu Tuur
hingezogen. Lambert wird eifersüchtig. Die Situation spitzt sich zu, als sein Vater, der
Bürgermeister des Dorfes, mit den Deutschen kollaboriert, während Tuur entdeckt, dass
seine Familie in einer Widerstandsgruppe aktiv ist. Ihre Freundschaft bekommt immer
größere Risse. Erst recht, nachdem Maartje Tuur ein Geheimnis anvertraut, das er
niemanden – auch Lambert nicht – verraten darf: Maartje heißt in Wirklichkeit Tamar Katz
und ist ein jüdisches Mädchen, das hier von den Bauersleuten Holterman vor den Nazis
versteckt wird. Und es gibt noch ein Geheimnis: Als die Deutschen alle Schweine vom Hof
„beschlagnahmt” haben, hat Bauer Holterman ein kleines Ferkel für Maartje behalten. An
einem Nachmittag zeigt sie Tuur die niedliche Bella. Heimlich beobachtet Lambert sie dabei.
Wütend darüber, dass er wieder einmal ausgeschlossen wurde, erzählt er seinem Vater von
dem Tier. Dabei ahnt Lambert nicht, dass dies katastrophale Folgen für die Holtermans und
vor allem für Maartje haben wird.
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03. Zur Produktion
Dennis James Bots (Regie)

Dennis James Bots wurde 1974 in Kitwe/Zambia geboren. Er wuchs im niederländischen
Gemert auf und besuchte dort das Macropedius College. 1992 begann er in Amsterdam zu
studieren. Nachdem er dieses Studium zum Film- und Fernsehregisseur an der
Niederländischen Film- und Fernsehakademie abgeschlossen hatte nahm er seine Tätigkeit
als Regisseur auf. Die Produktionen die dabei entstanden reichen von Filmen fürs
Fernsehen über Serien bis hin zu Kinoproduktionen wie „Cool Kids Don’t Cry“ (90 min, 2011)
oder „Secrets of War“. Doch auch einige Kurzfilme gehören zu seinem Repertoire.
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04. „Das große Geheimnis“ in 10 Kapiteln
Kapitel 1: Die Höhle im Wald und das Geheimnis der Jungs
00:00:00 – 00:06:22

Der Einstieg beinhaltet wesentliche Elemente der Handlung.
Tuur und Lambert werden als Hauptcharaktere eingeführt. Diese spielen zu Beginn mit
selbstgebastelten Waffen (Einbettung in 2. Weltkrieg). Bei einem Konflikt mit älteren
Jugendlichen hilft Lambert seinem besten Freund Tuur. Beide fliehen dann gemeinsam in
„ihre“ Höhle. Dort finden Sie ein Schlaflager (Flüchtlingslager) vor und einen englischen
Comic (Oliver Twist), nehmen diesen mit und beschließen dieses Geheimnis für sich zu
behalten (Bezug zum Titel: Geheimnis der Jungs).

Kapitel 2: Das Dorfleben und seine Geheimnisse
00:06:22 – 00:13:45

Als Tuur und Lambert in ihr Dorf zurückkehren, sehen Sie Tuurs Vater bei Familie
Holterman. Deutsche Soldaten holten dort alle Schweine der Familie ab.
Am Essenstisch von Tuurs Familie möchte dieser sein Geheimnis mit Lambert bekannt
geben. Die Eltern lassen ihn nicht aussprechen, verbieten ihm aber sich der Höhle wieder zu
nähern. In der Nacht kommt es zum Bombenalarm durch Flugzeuge. Tuurs Familie flüchtet
sich in den Bunker der Familie Nijsken (Lamberts Familie). Wieder daheim angekommen
belauscht Tuur ein Gespräch seiner Eltern. Diese wollen Lamberts Eltern nicht mehr
besuchen, müssen aber um keinen Verdacht zu erregen. Aber weshalb? (Bezug zum Titel :
Geheimnis der Eltern) Der Zuschauer erfährt, dass Tuurs Vater ein Tierinspektor der
Deutschen Streitkraft ist und, dass Lamberts Bruder bei der Jugendstreitkraft ist. Die Eltern
von Tuur distanzieren sich jedoch von den Deutschen.

Kapitel 3: Neuigkeiten und Änderungen
00:13:45 – 00:25:13
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Holtermans Nichte Maartje kommt neu in die Klasse von Tuur und Lambert. Nach dem
Unterricht freundet sich Lambert mit ihr an, während Tuur in der Schule nachsitzen muss,
weil er im Unterricht nicht aufgepasst hat. Als Tuur nach Hause kommt, wird dieser mit dem
englischen Comic konfrontiert, dass seine Eltern gefunden haben. Diese verbieten ihm
abermals die Höhle wieder zu betreten und verbrennen den Comic.
Später am Tag treffen sich Lambert, Tuur und Maartje, um zur Höhle zu gehen. Den
geheimen Schlafplatz wollen sie ihr aber nicht zeigen. Nach der Höhlenbesichtigung
freunden sich auch Tuur und Maartje an. Alle verbringen noch Zeit im Wald miteinander.
Auf dem Heimweg begegnen die drei einem deutschen Soldaten, der ihnen den Zutritt zum
Sperrgebiet verbietet. Die Kinder erfahren, dass das Sperrgebiet errichtet wurde, weil es
Widerstandskämpfer gegen die Nazis im Dorf gibt, die Flüchtlingen helfen. (Maartje versteht
den deutschen Soldaten und erklärt es den beiden Jungs; Sie spricht deutsch, weil ihre
Großmutter deutsch war) In diesem Moment haben die beiden Jungs das Flüchtlingslager
als eben dieses verstanden. Als die Kinder wieder im Dorf angelangen, sehen sie wie der
Pfarrer von Soldaten festgenommen wird. Tuur erzählt dies seinem Vater, der sich darum
beim Bürgermeister kümmern will.

Kapitel 4: Zurückholen, was uns gehört!
00:25:13 – 00:35:16

Tuur beobachtet nachts von seinem Haus wie die Nachbarsfamilie (Fons) von Soldaten
verhaftet wird. Bei diesen wird der fremde Mann (Szene 2) aufgefunden. Er möchte gerne
helfen, doch seine Familie hindert ihn daran. Am nächsten Tag möchte Tuur für seine Tante
die Katze aus ihrem alten Haus holen. Dieses liegt im Sperrgebiet. Dort angekommen, findet
Tuur die Katze, wird jedoch von einem Soldaten erwischt. Dieser lässt ihn aber gehen.
In dieser Nacht beobachtet Tuur seinen Vater und seinen Bruder, wie sie sich nachts mit der
Mutter heimlich in der Küche treffen, ein Essenspaket zusammenstellen und das Haus
verlassen.

Kapitel 5: Geheimnisse werden gelüftet
00:35:16 – 00:42:28
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Maartje verabredet sich mit Tuur bei den Holtermans. Auf dem Bauernhof zeigt sie ihm ein
Ferkel, das die Holtermans vor den Deutschen versteckten. Auf der Tenne erzählt Tuur ihr
im Gegenzug dafür, dass er vermutet seine Familie sei bei den Widerstandskämpfern.
Daraufhin vertraut Maartje ihm an, dass ihr wahrer Name Tamar Katz ist, sie aus Amsterdam
stammt und jüdischer Herkunft ist. Sie zeigt ihm Erinnerungsfotos und den KennzeichnungsJudenstern und versteckt diese wieder auf der Tenne.

Kapitel 6: Das Geheimnis des Zugs
00:42:28 – 00:51:25

Tuur spielt bei Lambert, als diese erfahren, dass Lamberts Bruder in den Krieg berufen wird.
Lamberts Vater organisiert daraufhin eine große Feier. Der Zuschauer erfährt, dass dieser
nun Bürgermeister des Dorfes ist, da er mit den Deutschen sympathisiert. Als Tuur nach
Hause kommt, wollen ihm seine Eltern verbieten weiterhin mit Lambert befreundet zu sein.
Dieser rennt erbost in den Wald und sieht den regelmäßig vorbeifahrenden Zug, aus dem ein
Kind durch ein Loch ein Kuscheltier wirft. Als er dies seiner Familie mitteilt, versuchen diese
es ihm auszureden. Der Vater schließt das Gespräch mit „Es ist oft besser nichts zu wissen“
ab. Am nächsten Tag erfahren die Kinder, dass die Familie Fons in ein Arbeitslager
geschickt wurde. Die Schüler wissen nicht was dies bedeutet. Sie haben gehört es sei wie
ein Sommercamp, in dem man viel arbeitet.

Kapitel 7: Widerstand
00:51:25 – 01:02:05

Als Tuur nachts wieder seinen Bruder hört, verfolgt er diesen und seinen Vater bis zur Höhle.
Dort beobachtet er, dass beide einem uniformierten Soldaten Hilfe leisten und ihn in der
Höhle verstecken. Am nächsten Morgen will Tuur dies zunächst seinem besten Freund
Lambert erzählen. Als dieser aber dann plötzlich in eine Schlägerei mit einem Mitschüler
gerät und erzählt, dass der Junge aufpassen solle, weil sein Vater der Chef der Stadt sei,
hält Tuur inne und erzählt es ihm nicht. Am Nachmittag trifft sich Tuur mit Maartje. Sie erzählt
ihm was mit ihr und ihren Eltern passierte und wie sehr sie ihren Namen hasst. Als es am
Abend zu einem erneuten Bombenalarm kommt, bleibt Tuurs Familie im Haus und
sucht nicht den Bunker von Lamberts Familie auf. Am nächsten Morgen in der Schule ist
Tuur Lambert gegenüber sehr abweisend, möchte sich nicht bei ihm treffen und vertröstet
Lambert auf den Sonntag. Doch auch da sucht er einen Vorwand um sich nicht mit Lambert
zu treffen.
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Kapitel 8: Auf frischer Tat ertappt – Der Verrat
01:02:05 – 01:15:33

Tuur trifft sich mit Maartje erneut in der Scheune. Diese toben ausgelassen und auch das
Ferkel läuft herum. Lambert beobachtet beide in der Scheune, als diese sich fast küssten.
Als Gartengeräte umfielen, lief Lambert davon. Tuur konnte aber die Fußspuren, die er
hinterließ erkennen. Beim Mittagessen am nächsten Tag verrät Lambert aus Enttäuschung
über seinen Freund, dass er bei den Holtermans ein Schwein gesehen hat. Lamberts Vater
informiert die deutschen Truppen. Zuerst wird das Schwein abgeholt und dann die gesamt
Familie Holterman, da Maartjes Dose mit den Bildern ihrer Herkunft gefunden wurden.
Tuur beschimpft seinen Freund Lambert und beide geraten in eine Schlägerei. Als Lamberts
Vater hinzukommt, um beide auseinander zu bringen, erfährt Tuur Maartjes Aufenthaltsort
und begibt sich direkt dorthin. Lambert erfährt von seinem Vater, dass Maartje eine Jüdin
war und in ein Konzentrationslager verbracht werden soll. Tuur erreicht Maartje noch, als sie
gerade auf einen LKW abtransportiert werden soll. Er stürmt durch die Wache und wirft ihr
noch eine selbstgebastelte Olympiamedaille zu, da sie dort einmal antreten wollte. Dann
fährt der LKW los. Lambert schaut sich daheim Maartjes Bilder an und weint über ihren
Verlust und die Konsequenzen seines Hinweises.

Kapitel 9: Festnahmen, Schuldgefühle und ein Stein kommt ins Rollen
01:15:33 – 01:24:01

Tuur wurde festgenommen. In der Haft begegnet er Herrn Holterman, der verletzt von
Soldaten durch den Flur gebracht wird. Lambert ahnte, dass dieser in Schwierigkeiten gerät.
Er zog die Uniform an, die sein Vater für ihn kaufte, suchte diesen auf und bat darum, dass
er Tuur helfen soll. Im Gegenzug verspricht er mit seinem Bruder in der Jugend-Sturm-Front
zu dienen und in den Krieg zu ziehen. Lamberts Vater hilft darauf Tuur. Dieser ist am Abend
wieder zu Hause angelangt.
Bereits 2 Minuten später trifft ein Junge ein und warnt die Familie. Herr Holterman habe alle
verraten und die deutschen Truppen haben begonnen alle Involvierten festzunehmen. Die
Familie flieht zu der Höhle. Als Lambert erfährt, dass sie gesucht werden, macht er sich auf
den Weg zur Höhle, da er sie dort vermutet. Er trifft sie bereits bei den Gleisen, warnt sie und
rät ihnen durch die Höhle nach Belgien zu fliehen. Tuurs Vater entgegnet, dass sie es nicht
schaffen könnten, da sie weder Licht, noch Nahrung hätten. Lambert entschuldigt sich bei
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Tuur und erklärt ihm, dass er nichts über Maartjes Herkunft wusste und auch die Folgen
nicht absehen konnte. Er verspricht der Familie zu helfen und ihnen Vorräte zu bringen. Die
Familie nimmt das Angebot an und begibt sich zum Flüchtlingslager in der Höhle.

Kapitel 10: Die Flucht und der Neubeginn
01:24:01 – 01:35:00

Die Soldaten haben erfahren, dass in der Höhle das Flüchtlingsversteck ist und machen sich
auch auf den Weg dorthin. Tuurs Familie hat knapp das Lager in der Höhle erreicht, bevor
die Soldaten auftauchen. Nachdem die Soldaten, die Familie nicht entdeckt und die Höhle
wieder verlassen hatten, warten alle auf Lambert – zweifeln jedoch an seinem Auftauchen.
Als dieser dann mit Lampen und Nahrung erscheint, sind alle erleichtert. Lambert gibt Tuur
Maartjes Box mit den Bildern. Beide verabschieden sich mit ihrem Freundschaftsgruß, einer
Umarmung und Tränen. Nach einem Tag erreicht die Familie Belgien. Tuur blickt noch
einmal zurück. Auf der anderen Seite der Höhle blickt Lambert in gleicher Weise in Richtung
Belgien. Tuurs Familie läuft über ein Feld – in Freiheit.
Ende.
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05. Die Figuren
Maartje (Tamar Katz)

ist ein sehr nettes jüdisches Mädchen mit
einem herzlichen Wesen.
Sie ist äußerst vorsichtig, da sie Angst hat
von den Deutschen entdeckt zu werden. Sie
verhält sich unauffällig und passt sich ihrer
neuen Lebenssituation – ohne Eltern zu sein
– nach außen hin sehr gut an und verhält
sich schon recht erwachsen für ihr Alter.

Tuur

ist ein sehr neugieriger und wissensdurstiger
Junge, der stets hilfsbereit ist. Er steht zu
seinem Wort und ist Maartje und seiner
Familie gegenüber loyal. Er lässt seinen
Gefühlen freien Lauf und verbirgt diese
nicht.

Lambert

ist ein ebenfalls neugieriger Junge, der auf
die Beziehung von Tuur und Maartje
eifersüchtig ist. Er fühlt sich ausgeschlossen
und reagiert sehr impulsive als er die beiden
bei einer geheimen Unternehmung erwischt.
Er verpetzt beide und schließt sich den
Deutschen an, ohne zu hinterfragen und
ohne zu wissen, welche Auswirkungen
dieser Verrat haben würde. Er bereut es
sehr schnell und ist gewillt seinen Verrat
wieder gut zu machen. Er hilft seinem
besten Freund und dessen Familie vor den
Deutschen zu flüchten, mit dem Wissen
Tuur nicht wieder zu sehen.

Tuurs Eltern

Sie leben gemeinsam mit ihren drei Kindern
und ihrer Tante Anna zusammen und haben
mit der Situation zu kämpfen. Nachdem Tuur
zunächst nicht versteht, warum alle offenbar
Geheimnisse haben und ihm nichts verraten
beobachtet er, wie sie nachts heimlich
tuscheln und planen. Sie gehören mit zum
Wiederstand und helfen Flüchtigen
Menschen sich zu verstecken. Die
Freundschaft von Tuur zu Lambert ist für sie
besonders schwierig, da dessen Familie mit
den Deutschen sympathisiert.
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Leo

Tuurs älterer Bruder ist wie die Eltern
Mitglied des Wiederstandes. Er hilft
gemeinsam mit seinem Vater Flüchtlinge
nachts heimlich sich zu verstecken oder
nach Belgien zu fliehen.

Herr Nijskens

Herr Nijskens ist Lamberts Vater und arbeitet
eng mit den Deutschen zusammen.
Nachdem Lamberts älterer Bruder der
Sturmtruppe beitritt und in den Krieg zieht ist
sein Vater sehr stolz. Er wird Bürgermeister
der Stadt und auch für Lambert hat er große
Pläne. Dieser soll auch der Sturmtruppe
beitreten, worüber Lambert allerdings nicht
sehr erfreut ist. Um Tuur allerdings aus der
Arrestzelle befreien zu können willigt
Lambert ein wofür sein Vater im Gegenzug
ein gutes Wort für Tuur einlegt. Maartje
gegenüber zeigt er kein Mitleid. Sie ist Jüdin
und damit für ihn nicht in seiner Stadt zu
tolerieren.
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06. Thematische Schwerpunkte
Judentum

Das Judentum und seine Riten und Symbole werden im Film nur angerissen aber sind
trotzdem sehr zentral, da Maartje /Tamaar Jüdin ist und im Fokus der Handlung steht.
Verfolgt von den Deutschen muss sie verbergen wer sie ist und so kommen diverse Symbole
wie der Davidstern und ethische Eigenschaften des Judentums nur nach und nach im Film
zur Sprache.
Als Tuur und Lambert noch nicht ahnen wer Maartje ist unterscheidet sie sich nicht von
ihnen. Nur ein Stück Wurst muss sie ablehnen, das Tuur ihr anbietet, da sie den
Forderungen des Judentums und dessen Speisevorschriften nach kein Schweinefleisch
essen darf. Als sie Tuur von ihrem wahren Leben erzählt zeigt sich, dass Tamaar ein gutes
Leben hatte, in dem sie auch erfolgreich war. Sie war Turnerin und wollte an den
Olympischen Spielen teilnehmen. Ihre Eltern hatten ein Haus in Amsterdam und förderten
ihre Tochter in deren Talent. Der Wohlstand und der Fleiß, der die Juden unter anderem zum
Zielobjekt der Verfolgung machte (siehe Rassismus – Hintergrund) wird in der Szene auf der
Tenne angesprochen. Und auch der Davidstern, der ein Symbol für das Judentum ist, ist Teil
dieser Szene. Maartje hatte ihn tragen müssen, um als Jüdin erkannt zu werden. Doch
nachdem Sie einen neuen Namen und eine neue Identität erhalten hatte musste sie ihn
verstecken.
Hintergrund
Das Judentum ist wie das Christentum und der Islam eine Monotheistische Religion. Der
Glaube an die Schöpfung und den Menschen als Ebenbild Gottes zeichnet diese Form der
Religion aus.
Das jüdische Volk lebt nach bestimmten Regeln und der Erfüllung des Gesetzes/der Gebote,
welche im Fall des Judentums ihre Festlegung in der Thora, ihrer heiligen Schrift, finden.
Das Leben wird nach diesen Geboten geführt und sie bestimmen neben der Durchführung
von Gottesdiensten und bestimmten Festen auch ihren Alltag, indem sie ein bestimmtes
Verhalten fordern. Essgewohnheiten und der Umgang mit Menschen und Tieren spielen
dabei eine wichtige Rolle. So darf ein Jude beispielsweise kein Schweinefleisch essen. Ein
Jude ist demnach, wer an diese Religion glaubt.
Darüber hinaus ist ein Jude, der nicht glaubt dennoch ein Teil der jüdischen
Gesellschaftsgruppe“ sofern er nach den Geboten des jüdischen Glaubens lebt. Lebt er nicht
nach diesen Geboten, wurde aber in eine jüdische Familie geboren ist er ein Teil der
jüdischen „Volksgruppe“
Der Davidstern wurde nachweislich seit dem 19. Jh. als Symbol des Judentums eingesetzt.
Der im Hebräischen „der Schild Davids“ genannte sechseckige Stern wurde im Mittelalter
auch als Symbol von der katholischen Kirche genutzt ist aber heute das grundlegende
Symbol der jüdischen Religion und als dieses auch auf der Flagge Israels dessen
Bevölkerung zu ca. ¾ dem Judentum angehört.
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Klasse 6 Ethik – Judentum,
Klasse 9 Geschichte – Nationalsozialismus
Rassismus/Vorurteile/Verfolgung der Juden im Nationalsozialismus

Mit der Grundproblematik, dass Maartje eine Jüdin ist und aufgrund dieser Tatsache verfolgt
wird sind Rassismus und Vorurteile ein zentrales Thema des Films. Zunächst scheint
Maartje eine ganz normale Freundin, die Tuur und Lambert sehr gern haben, doch als Tuur
erfährt, das seinen Freundin Jüdin ist hat er Angst um sie.
Die „Kartoffelfresser“, wie er die Deutschen nennt dürfen nicht erfahren, wer Maartje ist und
so verspricht er ihr, dass er es keinem verrät.
Die Vorurteile im Film bestehen auf beiden Seiten. Die Deutschen verfolgen die Juden und
die, von Deutschen besetzten, Holländer beschimpfen die Deutschen als „Kartoffelfresser“.
Doch auch untereinander sind die Holländer sehr gespalten. Entweder sie unterstützen die
Deutschen oder sie leisten Wiederstand. Wie gefährlich diese Situation ist erfährt Tuur
zunächst, als sein Freund Lambert auf dem Schulhof verprügelt wird, weil er ein „Nazifreund“
sei und schließlich als er mit seiner Familie fliehen muss.
Hintergrund:
Der Nationalsozialismus prägt den Rassismus gegen Juden und Vorurteile ihnen gegenüber,
die zu einem Massensterben im zweiten Weltkrieg führten.
Der zugrundeliegende Antisemitismus hat seine Wurzeln schon im 19. Jh.. Die
Judenfeindlichkeit, die speziell auf die „Rasse“ gemünzt wurde begründet sich darin, dass
Juden für echte oder vermeintliche negative Entwicklungen im Staat und in Wirtschaft und
Kultur verantwortlich gemacht wurden. Juden galten als sehr fleißig und genossen oft einen
gewissen Wohlstand. Missgunst und Neid förderten dadurch die Feindlichkeit und schlugen
nicht selten in Hass um.
Mit der Gründung der NSDAP 1919 wurde in einem 25 Punkte Programm zunächst die
Ausgrenzung und Vertreibung der Juden aus Deutschland festgelegt. Unter der Führung
Hitlers und seinem Machtantritt 1933 wurde die Vernichtung des Judentums in Europa dann
zum zentralen Ziel der Außenpolitik im Nationalsozialismus. Aus der Ausgrenzung und
steigenden Gewalt gegen Juden wurde schließlich ein gezieltes Abtransportieren und
Ermorden der Juden in den Konzentrationslagern, die mit dem machtantritt Hitlers erbaut
wurden.
Mit dem Einmarsch und der Besetzung der Niederlande 1942 begann die Judenverfolgung
auch dort.
Klasse 6 Ethik – Judentum, Vorurteile und der Umgang damit
Klasse 9 Geschichte – Nationalsozialismus
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Freundschaft und Verrat

Die Freundschaft zwischen Lambert und Tuur ist der zentrale Punkt der Geschichte, der alle
Probleme und Schwierigkeiten des Krieges umschiffen muss. Durch die großen
Unterschiede ihrer Familien und die Geheimnisse, die Tuurs Eltern und Maartje haben wird
diese Freundschaft sehr gefordert. Zu Anfang sind die zwei Freunde wie Pech und Schwefel.
Sie spielen Krieg, helfen sich gegenseitig in der Schule und haben ein gemeinsames
Geheimnis: Ihre Höhle.
Als sich das Umfeld verändert entstehen immer mehr Konflikte. Mit der neuen Mitschülerin
Maartje verstehen sie sich beide, doch schon bald wird Lambert auf Tuur eifersüchtig. Als
Lamberts Vater Bürgermeister wird und der große Bruder mit den Deutschen in den Krieg
zieht wird aber auch Tuurs Einstellung Lambert gegenüber auf die Probe gestellt. Er weiß
nicht, wie er sich verhalten soll, da seine Eltern ihm verbieten weiter mit Lambert befreundet
zu sein. Die unterschiedlichen Einstellungen zum Krieg und den Deutschen scheinen nicht
mit Ihrer Freundschaft vereinbar zu sein.
Als Lambert aber feststellt, dass er Maartje durch sein unbedachtes Verhalten verraten hat
entscheidet er sich gegen den Wunsch und die Aufgabe seines Vaters und für die
Freundschaft zu Tuur.
Empathie und Perspektivwechsel
Die drei Freunde im Film könnten Unterschiedlicher nicht sein. Maartje (Tamaar Katz) ist ein
Jüdin, die unter falschem Namen leben muss. Ihr Freund Tuur ist gegen den Krieg und die
Deutschen. Und Lambert kommt aus einer Familie die genau das Gegenteil von ihm
verlangt. Sie sympathisieren mit den Deutschen und wollen, dass auch er dem Jugendsturm
beitritt und später mit in den Krieg zieht.
Ruhm und Ehre stehen in direktem Wiederstand zu Menschlichkeit und Mitgefühl. Über
diesen Konflikt geraten die Freunde immer öfter aneinander und die Freundschaft schein zu
zerbrechen. Doch schlussendlich siegt die Empathie und die Freundschaft zu Tuur, die
Lambert umdenken lässt. Er hilft seinem Freund und dessen Familie, obwohl sie zum
Wiederstand gehören.
Er stellt selbst die Bedürfnisse der anderen über seine und geht das Risiko ein erwischt zu
werden, um seinem Freund zu helfen.
Klasse 8 Ethik – Auseinandersetzung mit Lebensentwürfen
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Interkulturelle Konflikte

Am Anfang finden Tuur und Lambert Gefallen daran Krieg zu spielen, durch den Wald zu
pirschen und sich in der Höhle, in ihrem geheimen Versteck aufzuhalten. Doch mehr und
mehr werden der Krieg und dessen interkulturelle Konflikte zu einem spürbaren Teil ihres
Alltags.
Der Konflikt der Im Film im Vordergrund steht ist zum einen der Zwiespalt der
niederländischen Bevölkerung sich den deutschen anzuschließen oder im Untergrund gegen
sie zu kämpfen, der mit den zwei Freunden Lambert und Tuur aufgegriffen wird. Ihre
Familien sind grundverschieden. Lamberts Familie ist auf der Seite der Deutschen und
unterstützt den Krieg. Tuurs Familie ist im Wiederstand und hilft den Verfolgten. Über diesem
Konflikt der zwischen den zwei besten Freunden steht scheint die Freundschaft zu
zerbrechen. Immer mehr spürt Tuur, dass seine Eltern, die Nachbarn und seine neue
Freundin Maartje Geheimnisse haben. Der Krieg zwingt sie dazu. Und auch Lambert wird
der Konflikt und der Ernst der Situation immer klarer, als sein Bruder zur Sturmtruppe geht
und mit den Deutschen in den Krieg zieht. Auch Lambert soll zur Sturmtruppe und
gemeinsam mit den Deutschen deren Ziele verfolgen.
Der zweite tragende Konflikt ist die Verfolgung der Juden. Maartje ist ein ganz normales
Mädchen, hübsch, intelligent und versteht sich mit den zwei Freunden richtig gut. Doch sie
unterscheidet sich von ihren Freunden mehr als Tuur und Lambert ahnen. Sie wurde als
Jüdin geboren und ist damit in einen kulturellen Kreis geboren, der vor allem im zweitem
Weltkrieg verfolgt wird. Auslöser dafür ist ein Geflecht aus Vorurteilen, dass einen religiösen,
gesellschaftlichen und auch politischen Konflikt auslöst.
Der Hauptleidtragende ist in dieser Situation Lambert. Denn er ist es der, ohne es zu
beabsichtigen, Maartje an die Deutschen verrät. Zum einen will er seinem Vater ein guter
Sohn sein und dessen Plänen für ihn gerecht werden auf der anderen Seite will er Maartje
und seinen besten Freund Tuur nicht verraten und damit verlieren.
Konfliktursachen:
Einblickgewinnung in Konfliktursachen beschäftigt sich vor allem mit den Themen
unterschiedlicher Interessen und Bedürfnisse und der Entstehung von Konflikten aufgrund
von Wut, Frustration oder Neid etc.. Ein wichtiger Punkt der in diesem Zusammenhang auch
im Lehrplan im Rahmen des Ethikunterrichts behandelt wird, ist der Konflikt als Resultat
‚fundamentalistischer Ausprägung von Religion und Weltanschauung‘. Im Rahmen dieses
Filmes kommt dieser Aspekt vor allem zum Ausdruck, da die Ursache des „Konfliktes“
zwischen den Betroffenen genau in dieser unterschiedlichen Weltanschauung begründet ist.
Und auch Neid und Frustration sind als Ursachen sehr klar thematisiert, wenn Lambert von
Maartje und Tuur ausgeschlossen wird.
Konfliktbewältigung:
Zur Konfliktbewältigung braucht es ein Verständnis von Empathie und die Fähigkeit des
Perspektivwechsels. Die Sozialkompetenz, die dazu erforderlich ist wird darum auch im
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Lehrplan des Ethikunterrichts behandelt. Durch das Üben und den exemplarischen
Perspektivwechsel sollen die Schüler lernen Konfliktlösungen zu gestalten.
Klasse 7 Ethik – Konfliktursachen und Konfliktbewältigung
Religion und Politik

Die Religion des Judentums und der Juden als Volksgruppe stehen in der Handlung im
direkten Zwiespalt mit der Politik. Die Politik der Deutschen und ihre Besetzung der
Niederlande führt zur Verfolgung einer ganzen Glaubensgemeinschaft, wodurch Maartje
verheimlichen muss, dass sie Jüdin ist. Allein die Tatsache, dass Sie der Volksgruppe der
Juden angehört und in diese hineingeboren wurde macht sie zu einer politisch verfolgten
Person.
Ebenso muss die christliche Kirche sich der Macht der Politik beugen. Als Lambert und Tuur
beobachten wie der Pfarrer des Dorfes von den Deutschen abgeführt wird zeigt sich, dass
die Kirche keine geschützte Stellung hatte. Der Versuch Flüchtlingen und Verfolgten zu
helfen ist eine Grundlage des christlichen Glaubens. Der Pfarrer versuchte wahrscheinlich
Flüchtlingen zu helfen und wurde dafür verhaftet. Die kirchlichen Überzeugungen stehen
somit in direktem Konflikt mit denen der Politik, was der Film in dieser Szene sehr direkt
zeigt.
Religion im Nationalsozialismus:
Dass sich die Politik in direkten Konflikt mit der Religion bringt und religiöse Muster als
Grundlage einer gravierenden politischen Entscheidung nutzt, ist eine häufige Erscheinung
in der Geschichte. Im Falle des Nationalsozialismus wurde die Religion der Juden als
Grundlage für eine Massenverfolgung genutzt. Dies steht allerdings im Wiederspruch dazu,
dass in der Zeit des zweiten Weltkriegs auch Mitglieder der NSDAP Mitglieder der
christlichen Kirche waren. Die politischen Forderungen der NSDAP zu Verfolgung von
Menschen jüdischer Herkunft (siehe Rassismus – Hintergrund) und dem christlichen
Glauben auf der anderen Seite wiedersprechen sich in jeder Hinsicht.
Klasse 10 Ethik – Religion als Ursache politischer Konflikte

Ausblick:
Noch heute ist das Thema Rassismus brandaktuell. Religion und fanatische Gruppierungen
töten nach wie vor im Namen der Religion.
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07. Filmsprache
Der Zuschauer wird in diesem Film von einem starken Zusammenspiel von Licht, Musik,
Montage und der entsprechenden Symbolik mitgenommen.
Häufig wird eine Szene Musikalisch unterstrichen und zudem noch mittels der Gestaltung
des Lichts oder einer entsprechenden Schnittfolge versehen, wodurch die Emotion der
jeweiligen Szene zustande kommt. Die im Folgenden erläuterten Aspekte der Filmsprache
sind also nicht nur einzeln zu betrachten sondern geben dem Film in ihrem Zusammenwirken
den Eindruck, den er auf den Zuschauer ausübt.
Charaktergestaltung
In der Gestaltung der Kostüme hat der Film eine sehr klare Linie. Die Kleidung der
Hauptcharaktere ist durchweg in dezenten Farben gehalten bzw. oft grau oder braun. Die
Gedämpfte Stimmung der Bevölkerung während des Krieges findet sich so wieder.
Unabhängig davon ist die Kleidung authentisch und entspricht dem Zeitgeschehen.
Die beiden Freunde Tuur und Lambert sind in Weiß, grau, schwarz oder braun gekleidet,
oder haben ein helles Hemd dazu an. Maartje unterscheidet sich von den beiden durch ihre
farbige Kleidung. Ihre freundliche Persönlichkeit wird durch rote und grüne Kleidung oder
bunte Kleider unterstützt.
Bei der Frisur macht der Film klare Unterschiede. Tuur ist ein wilder Junge mit braunem
wuscheligem Haar. Lambert, dessen Familie anders als Tuurs Familie mit den Deutschen
auf einer Seite steht, hat dem deutschen Vorbild entsprechend, blondes kurz geschnittenes
Haar, blaue Augen und erinnert mit seiner Frisur an einen Militärschnitt. Schon da deutet der
Film an, dass Lambert von seiner Familie in diese Richtung gelenkt wird.
Bei Maartje arbeitet der Film mit einer ähnlichen Methode. Als sie in die Schule kommt hat
sie kurze Haare. Eine hübsche Frisur aber nicht wie die der anderen Mädchen, die lange
Haare tragen. Später sieht man auf Bildern wie sie aussah, als sie noch nicht auf der Flucht
war. Sie hatte langes Haar, manchmal Zöpfe. Dieser Haarschnitt kann also gleichzeitig mit
dem Einschnitt in ihrer Vergangenheit und dem Verlust ihrer Familie verglichen werden und
symbolisch dafür sein.
Symbole
Der Film arbeitet sehr viel mit verschiedensten Symbolen, die Hintergründe ahnen lassen
und Zusammenhänge suggerieren.
Die Höhle, in der sich Tuur und Lambert verstecken wird gleich zu Beginn der Handlung zum
Thema. Sie ist ein Symbol für Zuflucht, für Geheimnisse und letztendlich auch für den
Übergang in ein neues Leben. Sie steht aber auch für die Freundschaft von Lambert und
Tuur, denn die beiden haben diese Höhle zu ihrem Versteck und Geheimnis gemacht, denn
dort kennen sie sich besser aus als alle anderen.
Der Zug ist ein wiederkehrendes Symbol, das für die Abtransporte der Juden in die
Konzentrationslage steht. Er wird als einleitendes Thema benutzt indem er zu Beginn durch
das Bild fährt und in regelmäßigen Abständen wieder gezeigt. Er ist ein entscheidender
Bestandteil des Films als Zug, der angeblich Schotter transportiert, bis Tuur entdeckt, dass
ein Kind einen Teddybären aus dem Zug wirft. Er ist schockiert und begreift, dass dieser Zug
nicht nur Schotter geladen hat. Ein eindeutiger Hinweis auf den Abtransport von Juden.
Außerdem wird der Zug auch als Symbol verwendet, wenn Lambert mit der
Spielzeugeisenbahn spielt. Diese steht nicht nur symbolisch für den echten Zug, sondern
auch für eine gewisse Stellung und als Statussymbol. Entgegen Tuur, der aus einer
„ärmeren“ Familie kommt und sich sein Spielzeug selbst baut, darf Lambert mit der
Eisenbahn seines Bruders spielen, was den Status und Wohlstand der Familie
wiederspiegelt.
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Besonders hervorzuheben ist dabei die Szene, in der Maartje von den Deutschen abgeholt
wird und Lambert gleichzeitig mit der Eisenbahn spielt. Diese Parallelmontage weist darauf
hin, dass Martje mit dem Zug abtransportiert werden wird.
Kleinere Symbole werden am Rande thematisiert. Der schwarze Kater von Tuurs Tante kann
als Symbol für Unheil gedeutet werden. Er bringt Tuur in Gefahr als dieser ihn holen will. Die
Salami, die Tuur in der Hütte mitnimmt Symbolisiert die jüdischen Forderungen, in diesem
Fall die Forderung kein Schweinefleisch zu essen. Als Tuur Maartje ein Stück anbietet lehnt
sie es ab.
Film-Ton und Musik
Die Musik unterstreicht und charakterisiert die Handlung des Films. In bedrohlichen
Situationen wie zu Beginn in der Höhle oder als Tuur im Haus der Tante ist und währen der
Festnahme und dem Abtransport von Maartje beispielsweise wird die Handlung von einer
schnellen Musik begleitet, die vor allem von Trommelschlägen charakterisiert wird. Diese
Trommelschläge sind zum einen eng mit militärischer Marschmusik zu verbinden und weisen
damit auf den Krieg hin, der die Ursache für die bedrohlichen Momente ist, sie sind zum
zweiten aber auch laut und hart, womit die Szenen noch bedrohlicher werden.
Weiterhin steigert sich die Musik in Situationen, in denen Tuur oder Lambert sehr emotional
werden und wütend sind gemeinsam mit ihnen und wird immer Lauter. Die Emotionen der
beiden werden so musikalisch unterstützt. Aber auch in fröhlichen Momenten, in denen Tuur
mit Lambert und später auch mit Maartje spielt wird die positive Emotion von der Musik
getragen und eine leichte Klaviermelodie ist zu hören.
So fröhlich manche Momente im film sind, wird der gesamte Film und auch die Musik doch
immer von etwas Melancholie begleitet. Das Wissen, dass Krieg herrscht und die Gefahr
immer mitschwingt wird so auch in der Musik des Films deutlich.

Eine Szene wird besonders musikalisch hervorgehoben. Als Roland befördert wurde und mit
der Sturmtruppe in das Dorf einzieht spielen die Kameraden Marschmusik und laufen im
Gleichschritt wie zu einer Parade die Straße lang. „Den Trommelknaben schließ dich an“
singen sie und fordern so direkt auf zur Sturmtruppe zu gehen. Diese Kriegspropaganda mit
Marschmusik zeigt die Gegenwart des Krieges und die bedrohliche Situation für Maartje.
Lichteinsatz
Auch das Licht gibt dem Film an den entscheidenden Stellen den richtigen Charakter. So
werden Szenen, in denen die Gefahr des Krieges deutlich wird vor allem im Dunkeln gezeigt.
Wenig Licht und die Dunkelheit der Nacht machen die Bedrohung klar. Das ist zunächst in
der Szene spürbar, in der die Ramackers mitten in der Nacht in den Keller der Nijskens
müssen, weil ein Fliegerangriff naht. Die heimlichen Ausflüge von Tuurs Vater und Bruder
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finden in der Nacht statt, wo sie von keinem gesehen werden und auch die Festnahme und
Verfolgung der Widerstandsgruppe (am Ende des Films) geschieht nachts.

Ruhige und schöne Momente hingegen, vor allem die Szenen in der Scheune sind hell und
freundlich. Als Maartje und Tuur in der Scheune sind wird durch das hereinstrahlende Licht
eine warme Atmosphäre geschaffen und als sie auf der Tenne sind strahlt ein heller Schein
von hinten auf die beiden. Das Licht unterstützt vor allem in dieser Szene die Freundschaft,
das Vertrauen und die Nähe zwischen Maartje/Tamaar und Tuur.

Ein deutliches Symbol im Bereich des Lichts ist die Höhle. Am Ende des Films fliehen die
Ramackers durch die Höhle. Sie sitzen in der Dunkelheit und sind von der Trauer über den
Verlust ihrer Heimat bestimmt. Als sie zum Schluss auf der Belgischen Seite der Höhle
ankommen ist es hell und freundlich und sie sind froh über einen Neuanfang und darüber in
Sicherheit zu sein.
Film-Montage/Perspektive
Grade in bedrohlichen Situationen werden schnelle Schnitte und kurze Einstellungen
angewandt, um eine hektische Stimmung zu erzeugen. Wenn Ramackers in den Keller von
Nijskens rennen oder am Ende des Filmes vor den Soldaten fliehen wird durch eine schnelle
Einstellungsfolge dieser Effekt erzielt. Der Einsatz eines cross-cutting hält dabei auch die
Spannung, indem der Film immer abwechselnd die Verfolger und die Verfolgten zeigt.
In ruhigen Szenen werden die Einstellungen länger gezeigt und die Schnittfolge ist
langsamer.
Die Perspektive passt sich den Charakteren und deren Beziehung zueinander an. Tuur und
Lambert blicken sich immer auf einer Höhe in die Augen, das heißt, weder wir einer der
beiden von oben, noch von unten gefilmt. Ebenso ist ihre Beziehung zu Maartje
In den Gesprächen mit den Eltern, dem Lehrer oder einem Soldaten wird diese Perspektive
verändert. Wenn die Erwachsenen sprechen wird die Perspektive von unten darrgestellt, da
die Kinder von unten auf ihre Eltern blicken, wodurch der Zuschauer sich mit der Perspektive
des Kindes identifizieren kann.
Aus der Perspektive der Eltern werden Tuur oder Lambert allerdings nicht von oben sondern
auf Augenhöhe gezeigt. Würde die Kamera von oben auf die Kinder herabschauen, würden
diese in ihrer Position heruntergesetzt und der Anschein würde erweckt, die Eltern würden
ihre Kinder nicht ernst nehmen. Durch diese Perspektive bleibt man immer mit dem
Hauptdarsteller auf Augenhöhe und identifiziert sich besser mit ihm.
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Im Gefängnis sieht man Tuur von oben. An dieser Stelle im film ist er der Macht und der
Gewalt der Deutschen ausgeliefert und wird an dieser Stelle aus der Perspektive von oben
herab gesehen.
Ein weiterer Aspekt der Perspektive findet sich in der Sitzanordnung in der Kirche. Zu dem
Zeitpunkt ahnt Lambert bereits, dass Tuur und Maartje sich von ihm abgrenzen und ein
Geheimnis haben. Er sitzt einige Reihen hinter Tuur. Maartje hingegen sitzt auf derselben
Reihe wie Tuur und albert mit ihm herum. Die Ansicht von vorn über Tuurs Schulter zu
Lambert zeigt, dass Tuur sich von ihm distanziert.

08. methodische Vorschläge
Es bietet sich selbstverständlich für das Vertiefen oder genauere Betrachten verschiedener
Aspekte an, einzelne Szenen nochmals zu schauen, um mit ihnen intensiver zu arbeiten.
Hierfür dienen die Szenenvorschläge, die unter den Extras zu finden sind. Diese können
jedoch nicht die Lernwirkung ersetzten, die der Film als Gesamtkunstwerk hat, da nur der
Film als Ganzes, Zusammenhänge erkennen lässt, die einzelne Szenen verständlich
machen und den Zuschauer emotional und thematisch mit der Geschichte vertraut machen.
Daher sind die Arbeitsvorschläge grade im Bereich des Ethik- und Geschichtsunterrichts für
die Arbeit mit dem kompletten Film vorgesehen. In diesen Fächern sind die Aspekte der
Moral und Emotionen sehr wichtig, um dem Zuschauer die Möglichkeit zu geben sich mit der
Handlung zu identifizieren und damit einen Zugang zum politischen und kulturellen
Geschehen zu finden. Das macht den Film als Medium zu einem sehr wichtigen
Lerngegenstand, der seinen Einsatz im Unterricht findet.
Je nach Vorwissen der Schüler sollte eine Vorbereitung auf das Thema stattfinden. Grade
das Thema der Judenverfolgung und der Arbeitslager sollte in diesem Fall vorher schon
einmal im Unterricht angesprochen werden, um beim Einsatz in Klassen 5 bis 8 schon ein
Verständnis darüber zu vermitteln, welche die Hintergründe sind. Da der Nationalsozialismus
und die Verfolgung der Juden in Europa erst in der neunten Klasse im Geschichtsunterricht
behandelt werden ist die Arbeit mit dem Film in den unteren Klassenstufen nur mit einer
entsprechenden thematischen Vorbereitung möglich.
Für die Arbeit mit dem Film ergeben sich nun mehrere Möglichkeiten.
Zur ersten Besprechung des Films und zum Sammeln von Eindrücken und möglichen
Fragen sollte der Film zunächst nur mit der Aufgabe des Beobachtens geschaut werden.
Das stellen zu vieler Fragen oder Aufgaben, die während des Films beantwortet werden
sollen, würde die Konzentration und das Erfassen des Films als Ganzes stören und der
Schüler könnte den Fokus verlieren.
Für die Arbeit im Anschluss daran bieten sich die Optionen unterstützt von einzelnen Szenen
oder aus der Erinnerung Fragen zu bearbeiten. Das kann unter anderem mittels der
angebotenen Arbeitsblätter geschehen.
So wird die Empathiefähigkeit und Perspektivübernahme durch Hineinversetzen in
verschiedene Charaktere geschult. Im Fokus stehen auch die Themen Freundschaft, Erste
Liebe, Konflikte und Konfliktlösungen.
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In folgenden Fächern bieten sich für den Einsatz im Unterricht Möglichkeiten:
Einsatzmöglichkeiten
-

Englisch
Geschichte (ab Klasse 9)
Ethik
Geografie
Physik
Musik
Kunst
Sozialkunde

09. Anknüpfungspunkte
Fach
Englisch
Geschichte
Ethik

Geografie
Physik
Musik
Kunst
Sozialkunde

Unterrichtsbezug
Verfolgung der Juden im
Nationalsozialismus - Klasse 9
Judentum - Klasse 6
Rassismus/Vorurteile - Klasse 6
Freundschaft und Verrat
Empathie und Perspektivwechsel
- Klasse 8
Interkulturelle Konflikte
Konfliktursachen
Konfliktbewältigung - Klasse 7
Religion und Politik - Klasse 10
Nachbarländer,
Dreiländereck, Höhlenentstehung
Dampflock, Nachrichtentransfer
Soldatenmarsch, Rhythmus
Bildhauerei, Fotografie,
Schnitzerei
Bürgermeisterwahl

Im folgenden Kapitel werden Ihnen Vorschläge gemacht, wie Sie den Film im Unterricht
einsetzen können. Dabei wird die Nähe zum Lehrplan berücksichtigt und begründet.

10. Literatur
Bundesverband Jugend und Film e.V. „Die Farbe der Milch“: Tipps für die Filmanalyse mit
Beispielen aus dem Film
Rothschild, Walter: 99 Fragen zum Judentum. Gütersloher Verlagshaus GmbH, Gütersloh.
2001
Armin Nolzen / Manfred Gailus (Hg.): Zerstrittene "Volksgesmeinschaft". Glaube, Konfession
und Religion im Nationalsozialismus.
Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2011
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11. Bildergalerie
Pressephotos

Screenshots – (Anlage)
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12. Arbeitsblätter
Ein erster möglicher Einsatz kann in der siebten Klassenstufe erfolgen. Der Film bietet gute
Umsetzungsmöglichkeiten für verschiedene Lernbereiche. Im Lernbereich 1 der
„Fachbezogenen Strategien“ werden Sicherungsstrategien durch die Mindmap geübt und
verfestigt. Weiterhin üben sich die Schüler im schriftlichen Zusammenfassen von Kontexten.
Somit werden Inhalte erfasst und schriftlich fixiert.

AB 12-1: Englisch - What makes a friend a friend?
AB 12-2: Ethik – Judentum
AB 12-3: Ethik – Vorurteile
AB 12-4: Rassismus und Verfolgung der Juden
AB 12-5: Geschichte – Besetzung der Niederlande
AB 12-6: Freundschaft und Verrat
AB 12-7: Empathie und Perspektivwechsel
AB 12-8: Religion und Politik
AB 12-9: Charaktergestaltung
AB 12-10: Symbole
AB 12-11: Lichteinsatz
AB 12-12 : Perspektive und Schnitt
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AB 12-1: Englisch - What makes a friend a friend?
English, class: 7/8
After watching the film.
Please note the gist of the film in five sentences.

Were there words in the film you didn’t understand? Which words were these?
word

Please discuss the gist of the film in the plenum.
Name features of friendship you discovered in the film.
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Explain the relationship of the main characters in the film and justify their opinion on the base
of friendship features.
characters
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AB 12-2: Ethik – Judentum
Was ist Judentum?
Was für Symbole, Traditionen und Riten des Judentums kennst du?

Was für Symbole und Traditionen des Judentums hast du im Film entdeckt?

Maartje geht im Film mit den Holtermanns in die Kirche, das Gotteshaus der Christen. Weißt
du wie das Gotteshaus der Juden heißt? Welche Parallelen und Welche Unterschiede
kannst du zwischen dem Judentum und dem Christentum feststellen?

Christentum
Gem.

Unt.
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AB 12-3: Ethik – Vorurteile
00:23:43 – 00:24:46
Tuur beschimpft die Deutschen als ‚Kartoffelfresser‘ und verallgemeinert damit, alle
Deutschen wären schlecht. Warum könnte Tuur solche Vorurteile haben und was erwidern
Maartje und Lambert darauf?

Wie bewertet ihr Lamberts Aussage über die Deutschen in dieser Szene?
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AB 12-4: Rassismus und Verfolgung der Juden
Welche Beobachtungen hast du im Film gemacht, die zeigen, wie Juden im zweiten
Weltkrieg verfolgt, behandelt oder eingeschätzt wurden?

Reflektiere Maartjes Geschichte. Was hatte sie vorher für ein leben?
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AB 12-5: Geschichte – Besetzung der Niederlande
Welchen taktischen Hintergrund hatte die Besetzung der Niederlande durch die Deutschen
Truppen im zweiten Weltkrieg?

Was beobachtest du im Film, wie die Besetzung der Deutschen sich in den Niederlanden
bemerkbar macht? (räumlich, im Alltag, …)

Wie reagiert die Bevölkerung auf die Besetzung? (christliche und jüdische Bevölkerung)

Gib Beispiele dafür.
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AB 12-6: Freundschaft und Verrat
Was zeichnet die Freundschaft von Tuur und Lambert aus? Gib Beispiele oder
Szenen, in denen das besonders zum Tragen kommt.

Was meinst du, warum Tuur Lambert nach der Kirche nicht die Wahrheit sagt?
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AB 12-7: Empathie und Perspektivwechsel

Was empfinden Tuur und Lambert für Maartje?

Wie verhält sich Tuur gegenüber Maartje nachdem er von ihrem Geheimnis erfahren hat?

Welche Folgen hat Maartjes Geheimnis für die Beziehung der drei Freunde zueinander?
Maartje – Tuur

Maartje – Lambert
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Tuur - Lambert

Was meinst du warum Tuur Lambert nach der Schlägerei auf dem Hof nicht sagt, was er
nachts beobachtet hat?
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AB 12-8: Religion und Politik

Der Dorfpfarrer wird von deutschen Soldaten abgeführt.

Welche Emotionen verbindest du mit dieser Szene?

Was könnte der Pfarrer getan haben, dass er verhaftet wird?

Wie reagieren Tuur und seine Familie darauf?
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AB 12-9: Charaktergestaltung
Nenne drei Charaktereigenschaften, die dir in Bezug auf die Folgenden Charaktere
einfallen und beschreibe aus dem Gedächtnis das Aussehen der drei Freunde.
(Kleidung, Frisur, etc.)
Tuur

Lambert

3 EigenSchaften

Aussehen

Worin unterscheiden sich Tuur und Lambert voneinander?

Was fällt dir an der Kleidung von Tuur, Lambert und Maartje auf?
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Könntest du dir vorstellen mit jemandem, der drei befreundet zu sein? Bitte begründe
das.

früher

jetzt

Betrachte die Beiden Bilder von Maartje/Tamaar früher und Martje jetzt. Was hat sich
verändert, und warum könnte sie sich so verändert haben?
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AB 12-10: Symbole
Manche Einstellungen im film zeigen zwar nur einen Gegenstand oder eine Geste, sind aber
symbolisch und erzählen daher eine Geschichte oder einen Zusammenhang. Was könnte
das bei folgenden Bildern sein?
Das ist zu sehen
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AB 12-11: Lichteinsatz
Nachdem Tuurs Familie die Flucht durch die Höhle gelungen ist bietet sich ihnen dieser
Anblick. Wie wirkt dieses Bild auf dich und woran liegt das deiner Meinung nach?

In dieser Szene Sitzen Tuur und Maartje auf der Tenne. Wie wirken diese Bilder auf dich?
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AB 12- : Perspektive und Schnitt
Durch eine veränderte Perspektive der Kamera können die Charaktere des Films aus einem
anderen Blickwinkel gesehen werden. Schaue dir folgende Bildpaare an und überlege, in
welcher Beziehung die Charaktere zueinander stehen, und woran man das erkennt.
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Betrachte das Bild in der Kirche. Welche Aussage kannst du dazu treffen, wie die
Perspektive, die Beziehung von Lambert zu Tuur beschreibt?

Weiterführende Aufgaben:
Wähle aus den angehängten Screenshots 10 aus und erzähle die Geschichte damit nach.
Überlege, wie du durch das verstauchen bestimmter Bilder die Handlung verändern kannst.
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