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Activities/Exercises
1. Schüler/Studenten schreiben:
Lisas Lebenslauf
Lisas Familienstammbaum

2. In Episoden einteilen

3. Bilderfolien machen, Sprachanlässe, Zeit erklären, Kunst, Literatur, Musik der Zeit

4. Interviews von älteren Amerikanern: Geschichten vergleichen

5. Themen: Ausländerfeindlichkeit, Juden

6. Aufsätze, Rollenspiele, Bilderbuch machen über die eigene Lebensgeschichte

Vocabulary
Seite 5
taufen – to baptize, christen
Seite 6
aufwachsen, wuchs auf, ist aufgewachsen – to grow up
entstehen – to originate
Seite 8
jubeln – rejoice, cheer
Seite 9
verteidigen – to defend
versprechen – to promise
Seite 10
vergehen – pass (time)
grausam – horrible. terrible
zurückkehren – to turn back, return
heizen – heat (a home)
die Hungergrippe – starvation
Schluss machen – to put an end to
dasselbe – the same
Seite 11
jedoch – nevertheless
sich wehren – to take up arms
abdanken – to abdicate
sich in jemanden verlieben – to fall in love with someone
Seite 12
das Opfer – sacrifice
Seite 13
ausnützen – to take advantage of
krumm – illegal
Seite 14
die Sportveranstaltung – sporting event

Seite 15
der Werkzeugmacher – tool maker
die Wirtschaftskrise – financial crisis
tapfer - brave
Seite 16
an die Macht gelangen – to come to power
eingesperrt – imprisoned
gelten – to be regarded as
der Untermensch – subhuman being
Seite 17
merken – notice, realize
sich irren – to be wrong
Seite 18
der Ladenbesitzer – store owner
anzünden – to set on fire
Seite 19
vorbereiten – to prepare
die Waffe – weapon
Seite 20
Krieg führen – to wage war
das Verbrechen – crime
abholen – to pick up
wagen – to dare
jemandem beistehen – support, help
die Lebensgefahr – risk one’s life
Seite 21
der Luftschutzkeller – bomb shelter
Seite 22
am Boden liegen – devastated
bis zum Schluss – until the end
heil – intact, sound
Seite 23
die Gefangenschaft – imprisonment

Seite 24
ziehen – to move
erben – to inherit
die Joppe – jacket
Seite 25
der Sieger – victor
teilen – to divide
die Besatzungszone – zone of occupation
Seite 26
die Flüchtlingsfamilie – family of refugees
vertreiben – drive out, displace (someone)
nachdenklich – thoughtful, reflective
der Gedanke – thought
Seite 27
entlassen – release
friedlich – peaceful
streiten – fight, argue
sich versteckt halten – to hide away
sich schaemen – to be ashamed
ausgerechnet – of all things
Seite 29
benötigt – needed
je mehr Häuser. . . desto mehr Menschen– the more houses. . . the more people
Seite 30
erleben – to experience
Die einen. . . die anderen – some. . . . others
auf jemanden schießen – to shoot at someone
Seite 31
gefangen nehmen – arrest, capture
einsperren – to imprison
Seite 32
pflegen – to care for
der Zorn – anger
schimpfen – scold, tell someone off
das Gefängnis – jail

Seite 34
verputzen – plaster
der Hausbesitzer – owner of the building
der Mieter – renter
ausziehen – to move out
Seite 35
dröhnen – blare
der Schäferhund – German Shepard
hetzen – sic
Seite 36
mitschleppen – carry along, lug
Seite 37
vertrauen – to trust
sich beschweren – complain
Seite 38
auf jemanden aufpassen – to look out for someone, take care of someone
Seite 39
erhöhen – to increase
wohlhabend – well-to-do, wealthy
die Rente – pension
ausreichen – be enough, sufficient
fehlen – to be lacking
am häufigsten – the most often
die Uroma – greatgrandmother
Seite 40
abreissen – to tear down
munter – chipper, in good spirits
sich Sorgen machen – to be worried
Seite 41
versammelt - gathered

