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Name: Hannah Gofrith 
( geb. Herschkowitz )  
Spitzname: Haneczka  
Geburstag: 1935  
Wohnort: Biala Rawska in 
Polen  
Geschwister: Einzelkind   
Eltern: Herschel und 
Sissel Herschkowitz.  
Freunde: Marischka, 
Janek, Bascha ( Kinder 
der polnischen 
Nachbarn)  
Kindheit: fröhlich, 
sorgenlos 
Religion: Jüdin 
Aussehen: siehe Bild

Steckbrief 

⬅

Hannah Gofrith 
früher als Kind
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Der gelbe 
Stern 

Eines Abends 
als Hannah 
wieder vom 
spielen nach 
Hause kam, 
sah sie ihre 
Mutter, die 
gelbe Sterne 
an die Jacken 
ihres Vaters 
und an ihre 
eigenen 
nähte.

Hannah: „Hallo Mama, was machst du 
denn da ?" 
Mama: „Hallo Hannah, ich nähe gelbe 
Sterne an die Jacke  von mir und von 
Papa." 
Hannah: „Warum? Wofür braucht ihr das? " 
Mama: „Ach Haneczka, das ist nicht so 
leicht zu erklären. Ich sage es dir einfach 
so, die Soldaten haben uns befohlen, also 
allen Juden, diese gelben Sterne an den 
Jacken zu tragen. " 
Hannah: „Ok!? Brauche ich das jetzt auch 
Mama ? " 
Mama: „Nein, das brauchen nur 
Erwachsene. Aber jetzt komm schnell rein, 
wenn die Soldaten sehen das wir nach 
acht noch draußen sind bekommen wir 
großen Ärger. " 
Hannah: „Ich verstehe das nicht. Warum ? 
Nur wir ? Erkläre mir das bitte !" 
Mama: "Ich bin müde. Ich kann dir das 
jetzt nicht erklären. Ich verstehe selber 
noch nicht alles. Geh jetzt bitte in dein 
Zimmer. Es ist schon spät." 
Hannah: „Ok, Mama...." 
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„Ich lauschte dem Klang von Gebet und 
Gesang- ein Gefühl von Heiligkeit in der 
Synagoge"

Das Wort Synagoge kommt aus dem 
Griechischen und heißt 
übersetzt ,Haus der Versammlung'. In 
eine Synagoge gehen jüdische 
Menschen um zu beten. Vor den 
Synagogen gab es nur einen Tempel. 
Er stand in Jerusalem. Menschen 
kamen um zu opfern und zu beten. 
Nach einer Eroberung (586 v. Chr.) 
wurde der Tempel zerstört. Danach 
wurden die Synagogen als 
Gebets-,Schul-Versammlungsort 
gebaut. Es gab nun beides. Synagogen 
und Tempel, bis die Römer ( ca.70 n. 
Chr.) den  Tempel ein zweites mal 
zerstörten. Danach wurde der Tempel 
nie wieder aufgebaut.
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Hallo liebes Tagebuch,  
 
In den letzten Tag ist so  viel komisches passiert. 
Ich ging mit Papa am Jom Kippur in die Synagoge. Ich 
trug mein weißes Kleid mit den Blumen und Papa 
seinen Gebetsschal. Papa ging hinein und ich blieb 
draußen um mit den auch in weiß gekleideten Kindern 
vor der Synagoge zu spielen. Nach einiger Zeit wollte 
ich einmal vorbeischauen was Papa da drinnen so 
machte. Ich ging hinein und sah viele Männer mit 
Gebetsschals vorne beten. Dann lief ich wieder nach 
draußen. Als Papa fertig war, gingen wir wieder nach 
Hause zu Mama. Ein Tag nach unserem Fest Jom Kippur 
kam ich einmal abends aus meinem Zimmer und 
erschreckte mich. Aus dem Fenster sah ich etwas 
brennen. Ich sah Rauch und Flammen. „Mama! Mama!", 
rief ich panisch und lief nach unten. Mama stand vor 
dem Fenster und betrachtete traurig das Feuer. 
„ Mama,was brennt da ? " fragte ich und Mama sagte 
niedergeschlagen :„ Da brennt unsere Synagoge, 
Haneczka. Die deutschen Soldaten verbrennen sie, weil 
sie nichts mehr hier haben wollen was uns gehört oder 
jemals gehörte.Sie sind gegen uns."„ Oh nein", sagte ich 
und sah wie Mama eine Träne die Wange hinunter lief. 
Das alles konnte nicht gut enden. Aber keiner weiß, was 
genau passieren wird. In den nächsten Tagen erzähle 
ich dir mehr. 
 
Deine Hannah

Möglicher 
Tagebucheintrag von Hannah  
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Mein erster Schultag
Eine frühere Audionachricht 
an meine Freundin.....

Hannahs erster Schultag 

Innerer Monolog

Warum darf nur ich nicht in die Schule ? 
 

Warum darf den Marischa?  
Das ist so unfair... 

Nur weil ich eine Jüdin  bin?  
Was haben alle denn gegen jüdische 

Menschen? 
Haben die Meschen Angst vor Juden ?  

Was habe ich ihnen den getan? Bin ich böse? 
Ich würde so gerne in die Schule gehen, ich 

möchte was lernen... 

Wie fühlt sich Hannah ? 
Traurig, verletzt, ausgeschlossen, ratlos
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Auf meinem Bild sieht 
man, wie zwei Hände, 
die von Gott sein sollen, 
die Welt festhalten. Man 
sieht auch noch,wie auf 
einem Teil der Erde 
Krieg herscht und sich 
Menschen streiten.

„ Höre, Gott, mein 
Schreien… 
Vom  Ende der Erde rufe 
ich zu dir, denn mein Herz 
ist in Angst.  
Dühre mich auf einen 
hohen Felsen,denn du bist 
meine Zuversicht, 
ein starker Turm vor 
meinen Feinden.“  
 
( Ps 61,2-4 ) 
 
 

Psalm 
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Hannahs Zeit versteckt in Warschau 

Reporter: Hallo und herzlich  Willkommen zu unserer 
heutigen Fernsehshow. Heute haben wir Hannah Gofrith bei 
uns. Wir stellen ihr heute eine Fragen zur einer prägenden 
Zeit in ihrem Leben. Heute erfahren wir, wie es war als 
Hannah sich mit ihrer Mutter als Kind in Warschau illegal 
versteckt hat.  
Hannah: Hallo, ich bin Hannah Gofrith und hatte eine nicht 
so schöne spätere Kindheit.  
Reporter: Ok... Kommen wir zur unser  Frage: Wie hast du 
dich gefühlt als du dich im Haus versteckt hast? Hattest du 
Angst vor dem was kommt?  
Hannah: Auf jeden Fall. Ich war noch nicht so alt, aber habe 
trotzdem schon etwas verstanden und ich wusste das wir 
Juden während des Krieges nie sicher seien werden, egal 
wie gut wir uns verstecken. Ich fühlte mich damals alleine, 
aber auch irgendwie  nicht ,da ich meine Mutter bei mir 
hatte. Das mein Vater sein Versprechen das wir irgendwann 
wieder als Familie zusammen sein werden nicht hielt und 
leider im Krieg gefangen wurde und später umgebracht 
wurde, erfuhr ich erst später.  
Reporter: Oh, das ist gar nicht schön. Aber daraus lernen wir, 
dass wir für alles dankbar sein sollen was wir haben und 
sich alles plötzlich ändern kann. Aber danke das du bei uns 
warst. Schönen Tag noch.  

Hannah Zeit versteckt in Warschau 
Ein Report über Hannahs 
frühere Kindheit als 
Versteckte
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Hannah "gefangen" in einem Kokon 

Anstatt Freiheit,Lebensfreude 
und Glück, Gefangenschaft in 
einem dunklen, traurigen Kokon. 
Natürlich nicht wortwörtlich 
jedoch aber so, wie sich eine 
Raupe fühlt, wärend sie den 
Prozes im Kokon durchführt. 
Alles ist eng und dunkel.  So 
fühlte sich Hannah in der Zeit 
des 2. Weltkrieges, als sie sich 
versteckte.
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Viele Menschen, viele Christen 
setzen sich  nur für andere 
Menschen ein, manchmal 
sogar unter Lebensgefahr, so 
wie die Familie Skowronek.

Albert Schweitzer 

Albert Schweizers Arbeit in Kongo, 
Afrika begann am 21.März 1913 in einem 
Hühnerstall ohne fließendes Wasser und 
ohne elektrische Stromversorgung. 
Albert und seine Frau Helene Schweizer ( 
später Schwester Helene)  machten 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 Missionsgesellschaft, die ihm 
mehrere tausende Franken lieh, jedoch 
jeden Pfennig zurück haben wollte.  
 Schweitzer starb nach harter und langer 
Arbeit 1956 im Alter von 90 Jahren in 
Afrika.

Hilfe, wenn andere  Menschen sie brauchen…
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Menschen die sie für 
andere einzetzten 

Albert 
Schweitzer: Er 
setzte sich für 
kranke 
Menschen in 
Afrika ein.

Mutter Teresa: 
Sie setzte sich 
für arme und 
hilfsbedürftige 
Menschen in 
Indien ein. 

Janusz Korczak: 
Setzte sich für 
jüdische 
Weisenkinder ein 
und begleitete 
sie mit in den 
Tod.

Lisette Eicher: 
Lisette setzte 
sich für Aids-
Kranke Personen 
in Brasilien ein. 

Martin Luther 
King: Er setzte 
sich für 
Gleichberechtigu
ng von 
"schwarzen" in 
den USA ein.
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Fragen an Hannah 
Gofrith: 

Hat ihre dahmalige 
Kindheitssittuation Auswirkungen 
auf ihr jetziges Leben (z.B. 
Platzangst wegen dem Versteck im 
Schweinestall)? 

Was haben sie aus dieser 
Zeit gelernt?

Träumen oder sehen sie 
machmal diese Zeit 
wärend des zweiten 
Weltkriegs vor Augen?

Was sagen ihre Kinder 
( Familienangehörigen)zu 
ihrer Geschichte ?

Erzählen sie viel von 
damals oder wollen sie 
diese schlimmen 
Erlebnisse eher 
verdrücken ?

Wie haben sie sich gefühlt 
als sie das Buch 
geschrieben haben und an 
alles wieder denken 
mussten ?
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🦋

🦋

🦋

🦋

🦋

🦋



Fragen an Hannah 
Gofrith: 

Hat ihre dahmalige 
Kindheitssittuation Auswirkungen 
auf ihr jetziges Leben (z.B. 
Platzangst wegen dem Versteck im 
Schweinestall)? 

Was haben sie aus dieser 
Zeit gelernt?

Träumen oder sehen sie 
machmal diese Zeit 
wärend des zweiten 
Weltkriegs vor Augen?

Was sagen ihre Kinder 
( Familienangehörigen)zu 
ihrer Geschichte ?

Erzählen sie viel von 
damals oder wollen sie 
diese schlimmen 
Erlebnisse eher 
verdrücken ?

Wie haben sie sich gefühlt 
als sie das Buch 
geschrieben haben und an 
alles wieder denken 
mussten ?

🦋

🦋
🦋

🦋

🦋

🦋
🦋

🦋






























































































